


INTERSPORT 
Geöffnet: 
Mo-F r 9-18.30h 

Sa 9-17.00h 

112 Stunden gratis parken 
in der Landhausgarage 

A-6020 Innsbruck, Maria-Theresien-Straße47, Tel. 0512/58 31 41 

Mitten im Zentrum von Innsbruck 

Tolle 
Angebote 

^fur 
Bergfans. 

r 

KONG SKAREB 8 
Kletterhelm mit PERFIX® ADJUSTAB-
LE SYSTEM, leichte 
Konstruktion statt 89f

9 

SALEWA COLT 
Klettergurt für Anfänger als 
auch Könner, 4 Materialschlaufen, 
verstellbare Beinschlaufen, 
breiter gepolsteter statt 69 9 9 

H ü f t 9 U r t ~ ~ 9 ® 

LA SPORTIVA B5 
klassischer Zustiegsschuh, mit 
FRIXION® IMPACT BRAKE SYSTEM, 
(unterschiedlicher Härtegrad bei den 
an der Sohle verwendeten Materialien). Pro
fil zerzahnt sich ideal am Untergrund. 
Anwendungsbereiche: ^ .̂̂ ^ Qfik 
Wandern, Klettersteig, ffjD) 
Zustieg zu Kletterwänden ^SP&lj 

SALEWAHOT SET 
leicht und verläßlich, 5 Stück 
23 kN, eloxiert PETZL GRI-GRI 

halbautomatisches Sicherungs
und Abseilgerät, 
Bremswirkung anhand 
eines Klemmnockens 

statt 64,98 

K U H « « * * * 1 8 

Holen Sie sich die 
Stammkundenkarte! 
Rabatt-Gutschrift bis 3% 
bei jedem Einkauf, auch bei allen 
Aktionen und Abverkaufsartikel. 
Stammkunden-Vorteile 
Erstinformationen für Sie! ¥ 

MAMMUT ALTO 60m 
10 mm Einfachseil, statt 199 9 9 

6 Stürze, 9,2 kN Fangstoß. 
Gebrauchsdehnung 7,6%, 
Sturzdehnung 30% 
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R E D A K T I O N 

Zweig Innsbruck übersiedelt nicht! 
Liebe Leser, 

in der letzten Zeit gab es einige Presseberichte, die entweder falsch wiedergegeben wurden oder zumin
dest einer Aufklärung bedürfen. 

So war etwa zu lesen: „Der Alpenverein zieht nach Hal l" . 

Das bedeutet weder, dass der Gesamtverein nach Hall zieht, noch dass eine der drei Innsbucker Sektionen 
ihren Sitz nach Hall i. Tirol verlegten. Vielmehr ist der Sachverhalt folgender: Die bisher ziemlich lose 
Vereinigung der 38 Tiroler Sektionen hat sich bei der letzten Vollversammlung eine Satzung verordnet um 
auch nach außen als handlungsfähiger Verein auftreten zu können. Laut Satzung ist der Sitz des 
Vorsitzenden ident mit dem Sitz des Landesverbandes. Herr Aichner ist der Vorsitzende und Haller und so 
hat der Landesverband derzeit seinen Sitz in Hall. Der LV hat die Aufgabe Subventionen des Landes Tirol zu 
verteilen und gemeinsame Aktionen der Tiroler Sektionen zu fördern. So erschien vor kurzem ein 
Hüttenführer aller Tiroler AV-Hütten. Diese Broschüre liegt bei allen Sektionen und allen Hütten auf und ist 
kostenlos erhältl ich. 

Eine weitere Pressemeldung betraf das Alpenvereinshaus in Innsbruck. 

Unser AV-Haus in der Wilhelm-Greil-Straße ist trotz einiger Sanierungen, so wurde die Fassade vor etwa 10 
Jahren erneuert, in die Jahre gekommen und entspricht keineswegs mehr den Anforderungen eines 
Servicecenters für alle österreichischen AV-Sektionen. Das Haus wurde verkauft; der Hauptverein wird um 
den Verkaufserlös ein neues Haus am Tivoli-Areal erwerben. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Zweig 
Innsbruck mit seiner alpinen Auskunft und seiner Servicestelle für alle AV-Mitgl ieder seine bisherige 
Geschäftsstelle aufgibt. Wir werden so lange wie möglich unseren bisherigen Sitz in der Wilhelm-Grei l -
Straße 15 behalten. Der neue Eigentümer nun die HYPO-Bank. Wir wollen weiterhin für unsere Mitglieder 
im Zentrum Innsbrucks erreichbar sein und das gewohnte Service bieten. 

Eine weitere Pressemeldung hat viele Mitglieder schon im Februar erreicht: „Geplanter Weg hält A lpen
verein auf Trab". Da das vereinseigene Solsteinhaus dringend saniert werden muss und jeder Bau, der nicht 
mit LKW erreichbar ist, mindestens um den Faktor 1,8 teurer ist, gab es im Vorstand und in der Gemeinde 
Zirl als Eigentümer von Grundstücken nördlich des Erlsattels eine Diskussion über den möglichen Bau eines 
Fahrweges zur Baustelle. Die Gemeinde Zirl und auch der Vorstand des Zweiges Innsbruck haben letztlich 
von der Antragstellung um Errrichtung eines Weges von der Kristenalm zum Solsteinhaus Abstand genom
men. 

Liebe Mitglieder, ich hoffe, ich konnte einige Ungereimtheiten aufklären und wünsche Ihnen nach d iesem 
grandiosen Tourenwinter einen ebenso schönen Bergsommer. Kommen Sie mit schönen Erinnerungen von 
Ihren Wanderungen und Bergtouren aber unbeschadet wieder nach Hause! 

Ihr Martin Posch vom Zweig Innsbruck. 

Sektionsanschriften: 

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

Innsbruck Tel: 0512158 51 57 Fax: 0512157 45 20 

Öffnungszeiten: Mo./Di. und Do. 17.00 - 19.00 Uhr 

e-mail: tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at 

Internet: http://www.alpenverein.at/touristenklub-innsbruck 

Zweig Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck 

Innsbruck Tel: 0512/58 78 28 Fax: 0512/58 88 42 

Internet: http://www.alpenverein-ibk.at 

e-mail: office@alpenverein-ibk.at 

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.00 bis 17.00 Uhr 

Do. 9.00 bis 18.00 Uhr 

Akademische Geschäftsstelle, Rechengasse 5,6020 Innsbruck 

Sektion Tel. und Fax: 0512158 79 64 

Innsbruck Internet: http://www.members.tirol.com/oeav.akad.ibk 

e-mail: oeav.akad.ibk.@tirol.com 

Öffnungszeit: Di. 18.00 bis 20.00 Uhr 

Do. 18.00 bis 20.00 Uhr 

Impressum: Medieninhaber und Verleger: Öster re ich ischer A l p e n v e r e i n , Zwe ig Innsbruck , Tour i s tenk lub 
Innsbruck, A k a d e m i s c h e Sekt ion Innsbruck. A - 6 0 2 0 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15 (Anschrift der Redaktion). 
Mitarbeiter und verantwortlich für die jeweiligen Sektionsseiten: 
Reinhard Holy (Touristenklub Innsbruck), Mag. Eva Fend (Akademische Sektion Innsbruck) 
Inhalt: Informationen und Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion 
behält sich Kürzungen und Bearbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt eingesendete Manuskripte übernimmt der 
Verlag keine Haftung. Für sämtliche Preisangaben übernimmt die Redaktion (Druckerei) keinerlei Gewähr. - Hersteller 
und Herstellungsort: Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Gutenbergstraße 12, 
3100 St. Pölten - Auflage: 13.500 Stück 
V e r a n t w o r t l i c h fü r Inhal t und A n z e i g e n t e i l , Layou t und S c h r i f t l e i t u n g : Ing. K l a u s O b e r h u b e r 
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Madagaskar ist ein Paradies für seltene 
Tiere und Pflanzen. Die viertgrößte Insel 

der Erde ist zugleich ein Geheimtipp für ent
deckungslustige Trekker. 
Augen schauen uns an, kugelrund, unver
wandt und erwartungsvoll, von jedem Baum 
und Busch. Kaum hat der ortskundige 
Begleiter mit ein paar Bananen gewedelt, wird 
es lebendig im Wald. Die weiß-braunen 
Lemuren im Marozero Park wissen, dass sie 
von den Besuchern nichts zu befürchten, als 
Gegenleistung für ihren Auftritt jedoch ein 
Honorar in Naturalien zu erwarten haben. 
Welch ein Kontrast! Am frühen Morgen waren 
wir nach einem langen Nachtflug in Antana
narivo, der Hauptstadt von Madagaskar gelan
det - und schon sind wir mittendrin im 
Affenzirkus. Jetzt heißt es erst einmal, wach 
werden und begreifen. 

Drei Stunden dauert die Fahrt von 
Antananarivo - von den Einheimischen Tana 
genannt - zum Reservat Perinet bei Andasibe. 
Drei Stunden für 120 holprige Kilometer. Da 
bleibt Zeit, sich umzuschauen und zu sortie
ren. Fuß fassen, das wird sowieso noch eine 
Weile dauern. Madagaskar, allein der Name 

verheißt Exotik. Das Land, in dem der Pfeffer 
wächst. Lange Transportwege machten das 
Gewürz einst zu einem kostbaren Gut. Der 
Ausdruck „Geh doch dahin, wo der Pfeffer 
wächst", spielt auf die Ferne an, in die man 
einen ungeliebten Zeitgenossen manchmal 
wünscht. Womit man diesem allerdings eher 
einen Gefallen täte. Denn schon der erste 
Eindruck lässt keinen Zweifel: Die Insel zwi
schen Afrika und Asien ist ein faszinierendes 
Stück Erde. Überwiegend grün leuchtet die 
hügelige Landschaft - Reisfelder, Bananen
haine, Bambus- und Eukalyptuswälder. Die 
Siedlungen erinnern eher an Asien als an 
Afrika. Zeit scheint von sekundärer Be
deutung. Doch das Bild einer Welt im Einklang 
hat Risse, wie Lawis, unser madegassischer 
Guide, in fließendem Deutsch erklärt. Seine 
Heimat ist zwar ein Dorado für Botaniker und 
Zoologen - aber eine Arche Noah ist sie schon 
lange nicht mehr. Der meiste Primärregenwald 
wurde abgeholzt, für Brennmaterial, Felder 
und Weiden für die Zebus. Die Menschen am 
Land leben von dem, was die Natur hergibt. 
Und wenn das nicht ausreicht, muss man neh
men, ohne über die Folgen nachzudenken. 
Wer Hunger hat, der kann mit ökologischen 



Grundsätzen wenig anfangen. Angesichts der 
Bevölkerungsexplosion wird es zunehmend 
schwieriger, die Natur Madagaskars zu schüt
zen. Deren Vielfalt ist indes noch immer ein
zigartig. Allein 12.000 Blütenpflanzen wurden 
auf der Insel gezählt, davon über 1000 
Orchideenarten. Hier leben 69 verschiede 
Lemurenarten, das sind 98 Prozent weltweit. 
Ungefähr 80% der Pflanzen und Tiere sind 
endemisch, kommen also nur auf Madagaskar 
vor. Und ständig werden neue Gattungen ent
deckt. 

Nach Einbruch der Dunkelheit pirschen wir im 
Perinet Reservat auf Trampelpfaden durch 
dichten Wald. Da heißt es, bloß nicht den 
Anschluss an die Burschen mit den Lampen 
verlieren. Das Fingertier, das Aye-Aye wollen 
sie uns zeigen und den Indri, den größten aller 
Lemuren. Das nur in der Nacht aktive, struppi
ge Fingertier gilt laut meinem Reiseführer als 
„das hässlichste Säugetier" der Welt. Ob es 
sich deshalb nicht zeigen mag? Die vielen 
Augen, die im Schein der Lampen hoch dro
ben in den Bäumen aufleuchten, gehören 
einem Clan von Indris, so wird uns versichert. 
Deren markerschütternde Gesänge hören wir 
dann am nächsten Morgen. Kein Wunder, dass 
die Makis, wie sämtliche Lemuren von den 
Madegassen genannt werden, großen Raum 
in der Mythologie der Bevölkerung einneh
men. 

Im kleinen Insel-Reservat bei der Vakona 
Forest Lodge müssen wir uns nicht lange 
anschleichen. Die Tiere haben uns offensicht
lich schon erwartet. „Lemuren können nicht 
schwimmen und deshalb nicht von der Insel 
flüchten", erklärt Lawis. So haben sie sich mit 
den Besuchern zu beiderseitigem Nutzen 
arrangiert. Die wuscheligen Gesellen fressen 

Wanderung im Andringitra Gebirge 

Um an seine Lieblingsblätter zu kommen 
vollführen Lemuren akrobatische Turnübungen 

einem die Bananen aus der Hand - und 
Schwupp, hat der erschrockene Spender 
einen Nasch-Affen auf der Schulter sitzen. 
Dennoch, ein Streichelzoo ist das hier nicht. 
Die Zutraulichkeit gilt nicht uns, es geht ihnen 
einzig und allein um Futter. 

Auf der Fahrt ins Landesinnere lernen wir im 
Ranomafana Nationalpark noch etliche 
Tierarten mehr kennen. Im artenreichen 
Primär-Regenwald auf 1.000 Meter Höhe 
tummeln sich seltene Vögel, prächtige 
Schmetterlinge, perfekt getarnte Chamäleons, 
das winzige Mausmaki und das Fossa, die 
größte Schleichkatze Madagaskars. Südlich 
von Ranomafana verändern sich die 
Landschaft und der Charakter der Siedlungen. 
Immer weiter liegen die Dörfer auseinander, 
die leuchtend grünen Reisfelder werden 
abgelöst von trockener, herbstlich gelber 
Savanne. Zunehmend bunt und bergig wird 
die Umgebung dann, als wir uns dem Provinz
zentrum Ambalavao nähern. Die rundlichen 
Buckel am Horizont sind die Ausläufer des 
Andringitra Gebirges. Auf und neben der stau
bigen Straße zieht eine vielbeinige Karawane 
zum großen Mittwochsmarkt: Bauern mit 
Zebus, Hühnern, Enten und Schweinen, far
benfroh gekleidete Frauen mit Körben voller 
Früchte und Gemüse auf den Köpfen. So neu
gierig wie fasziniert schauen die Wasar, die 
Fremden - und werden von freundlichen 
Gesichtern zurück bestaunt. 

Endlich haben die Fahrzeuge Pause, während 
wir vom Bergdorf Sendrisoa auf eigenen 
Füßen ins Andringitra Gebirge wandern. Der 
Weg führt durch Grasebenen und Reisfelder. In 
den Dörfern stehen wir regelmäßig im Mittel
punkt des Interesses. Allzu häufig scheinen 
hier keine Europäer vorbei zu marschieren. 

Gemächlich ansteigend geht es hinauf zum 
Sattel zwischen zwei Felsgipfeln. Unterwegs 
begegnen uns immer wieder Gruppen von 
Männern, Frauen und Kindern - auf dem 
Heimweg vom Markt oder andersherum, jeder 
beladen und fröhlich. 1.775 Meter zeigt der 
Höhenmesser am Pass, wo die fantastische 
Aussicht eine längere Rast erfordert. Über 
dünn besiedelten Tälern ragen imposante 
Granitberge mit gewaltigen Steilwänden. Ein 
Gebiet wie geschaffen für tagelange, einsame 
Trekkingtouren. Der Abstieg ist unerwartet 
spannend. Über abschüssige Felsplatten 
mogeln wir uns talwärts. Gut aufpassen, deu
ten die Begleiter und deuten unmissverständ-
lich in die Tiefe. 

Durch endlose Savannen geht die Fahrt nach 
Südwesten, stundenlang. Das Hochland von 
Horombe ist bevölkert von riesigen Zebu
herden und wachsamen Hirten. Jede Familie 
habe hier ein Gewehr, um sich vor organisier
ten Viehdieben zu schützen, erzählt Lawis. 
Manchmal würden ganze Herden in wochen
langen Märschen hinweg getrieben. Irgend
wann erscheint am Horizont eine geschlosse
ne Wand - das Isalo Gebirge im Herzen des 
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Am Morgen verlassen die Fischerbote die Bucht von Morondava 

gleichnamigen, 81.540 Hektar großen National
parks. Hier werden unsere Wanderschuhe 
wieder zum Einsatz kommen. Das bizarr ero
dierte Sandsteinmassiv in Rot und Gelb über
ragt die Ebenen wie eine Zauberburg. 
Zwischen den Türmen und Zacken kommen 
die Fotografen ins Rotieren. Erst recht, als sich 
mitten in der kargen Mondlandschaft ein Spalt 
auftut, in den wir auf Stufen hinab steigen. 
Drunten ist eine andere Welt - angenehm 
kühl, feucht und üppig grün. Eingerahmt von 
Palmen und Farnen sprudelt ein Wasserfall 
über die Felsen, ein „Piscine naturelle" mit 
kristallklarem Wasser animiert zum Baden. 

Die letzte Etappe zu Lande führt auf schnur
gerader Straße nach Toliara an der Westküste. 
Von dort bringt uns ein Luftsprung nach 
Morondava, mitten hinein in einen Südsee
traum. Saphirblaues Meer brandet auf blen

dend weißen Sandstrand, urige Fischerboote 
mit flatternden Segeln rangieren an der Mole. 
Das Schwelgen in tropischer Idylle wird den 
Abschied von Madagaskar nicht gerade leich
ter machen. Am Abend bestaunen ein paar 
kleine Menschlein die berühmten Baobabs -
jahrhundertealte, gut 20 Meter hohe Bäume, 
welche laut diversen Legenden von Gott -
oder dem Teufel - verkehrt herum in den 
Boden gesteckt wurden. Wie griechische 
Säulen ragen die Riesen vor rotgoldenem 
Abendhimmel, während sich die Sonne in 
einem dramatischen Abgang über den 
Indischen Ozean gen Afrika verzieht. 

Spätestens dann, wenn die mitgebrachten 
Pfefferkörner aufgebraucht sein werden, gibt 
es einen triftigen Grund mehr, wieder aufzu
brechen - in das Land, in dem der Pfeffer 
wächst. 

Madagaskar 
Madagaskar ist mit einer Fläche von 587.042 
km= die viertgrößte Insel der Welt. Die Ent
fernung vom nördlichsten Punkt (Cap 
d'Ambre) zum südlichsten Punkt (Cap St. 
Marie) beträgt ca. 1.600 km, an der breite
sten Stelle 580 km. Rund 400 km von Afrika 
durch den Kanal von Mosambik getrennt, ist 
die Insel ein Teil des Urkontinents Gondwana. 
Die frühe Trennung vom Festland hat eine 
sehr spezielle Entwicklung der Fauna und 
Flora ermöglicht, sodass ungefähr 80 % der 
vorkommenden Pflanzen und Tiere ende
misch sind (d.h. sie kommen nur auf Mada
gaskar vor). Außergewöhnlich vielfältig ist 
auch die Landschaft. Eine Welt auf einer 
Insel: grüne Reisterrassen, bizarre Gebirgs-
formationen, dichte Regen- und Nebelwälder, 
weite Savannen und kilometerlange Traum
strände. 

Beste Zeit: 
Ideal ist die Trockenzeit (Winter) von März/ 
April bis September/Oktober 

Anreise: 
Mit Alitalia oder Lufthansa nach Mailand, 
weiter mit Air Madagascar nach 
Antananarivo. Visum erforderlich. 

Bücher und Karten: 
Woifgang Darr, Madagaskar und Komoren, 
DuMont Reiseverlag, 22,50 Euro. Freytag & 
Berndt Autokarte, Madagaskar; World map-
ping project, Madagaskar, Reise Know-How, 
jeweils 1:1.200.000 

Veranstalter: 
Hauser exkursionen, Favoritenstraße 70, A-
1040 Wien, Tel.: +43 (1) 5 05 03 46, Fax: +43 
(1) 5 05 49 42, wien@hauser-exkursionen.at, 
www.hauser-exkursionen.at 

Surf-Tipp: 
www.madainfo.de, 
www.madagaskar-online.de, 
www.madagaskar-info.de 

Abenteuer Sahara 
Libyen 
Intensive Abenteuerreise im Geländewagen durch die Libysche Sahara in kleiner Gruppe. 
Max. 6 Teilnehmer. 
Ziele der Reise: Akakus Gebirge, Mandara Seen, Durchquerung des Erg Ubari, Ghadames. 
Termin: 25. 9. bis 16.10. 2006 
Preis: 2.580,-

Süd-Tunesien 
Wandern im Djebel Negueb - Kameltrekking im Erg Oriental 
Südtunesien abseits des Massentourismus - leichte Wanderungen im Gebiet von 
Mides-Tamerza-Chebika (Gehzeiten 1-4 Stunden). 
6 Tage mit einer Karamelkarawane durch die Dünenlandschaft des Erg Oriental 
Max. 6 Teilnehmer. 
Termin: 17.10. bis 31.10. 2006 
Preis: 1 .590 -

DetaÜS & InfOS: Bernhard Etzl • Lönsstraße 28 • 6020 Innsbruck • Tel.: 0512/36 18 25 • Mobil: 0664/444 0 992 • E-mail: b.etzl@tBle2.at 

Anmeldung: OeAV-Globetrek • Wilhelm-Greil-Straße 15 - A-6020 Innsbruck • Tel.: 0512/59 5 47-34 • E-mail: globetrek@alpenverin. at • www.globetrek.at 
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STÜTZPUNKT AUSTRIA MIT VOLLSORTIMENT 
kfON SPORTLERN - FÜR SPORTLER! 

B E R G S P O R T 
Tel. 0512/364015 

Mo-Fr 9-18.30 Uhr • Sa 9-13 Uhr 

w w w . m o u n t a i n s - i n n s b r u c k . a t 

http://www.mountains-innsbruck.at


Es ist Samstag, der 15. April 2006, 
ca. 1:00 Uhr. Kathrin, Michl, Rudi, 

Matthias, Susi, Andrea und Mike sit
zen wieder einmal bei Bier und Wein 
in einer Zirler Kneipe, schwärmen 
über vergangene und diskutieren 
über zukünftige alpine Großtaten. 
Doch diesmal ist es anders: 
Robert (mit Hund Gustl) holt uns ab... 
Acht Stunden später sitzen wir bei 
Kaffee und Croissants in La Grave. 

Robert, unser Fernfahrer („Nach zehn 
Stunden bin ich erst warm"), hat uns 
währenddessen über den Brenner, an 
Mailand und Turin vorbei, über den 
Col de Montgenevre nach Briangon 
und weiter über den Col du Lautaret 
hierher, ins Oisans, in die französi
schen Alpen, befördert. Südlich von 
La Grave erhebt sich die La Meije 
(3983m), die „Riesensphinx" mit 
ihrem Sockel voller Hängegletscher. 
Sie und der etwas weiter südlich 
gelegene Barre des Ecrins - mit 
4.102m der südlichste und westlich
ste Viertausender der Alpen - sind die 
Hauptgipfel einer Gebirgsgruppe, die 
im deutschen Sprachraum als 
Dauphine (frz. Massif des Ecrins) 
bekannt ist. Es handelt sich um eines 
der wildesten und ursprünglichsten 
Gebiete der Alpen und wird deshalb 

nicht umsonst auch als „Karakorum 
Europas" bezeichnet. 

Bald können wir die Schroffheit nur 
mehr erahnen. Die Wolken sinken 
und ein Schauer folgt dem anderen. 
Wir fahren weiter Richtung Grenoble 
und biegen kurz vor Le Bourg-
d'Oisans links ab ins obere Vallee du 
Veneon. (Von Le Bourg-d'Oisans nach 
Norden geht es in 21 berühmten 
Kehren hinauf ins Tour de France -
Etappenziel L'Alpe d'Huez.) Wir errei
chen wenig später den kleinen Ort 
Venöse, wo man zuerst glaubt, die 
Zeit wäre hier schon vor vielen 
Jahren stehen geblieben. Auf einem 
Campingplatz unten am Fluss haben 
wir uns zwei gemütliche Apparte
ments reserviert. 

Um die Lage zu erkunden, fahren wir 
tags darauf von Le Bourg-d'Oisans 
über eine unglaublich kühn in eine 
senkrechte Felswand gesprengte 
Straße hinauf nach Villard-Notre-
Dame. Es erinnert mehr an eine Alm 
als an ein Dorf, aber es ist ganzjährig 
bewohnt und - für uns viel wichtiger 
- wir müssen die Skier nur ein paar 
Minuten bis zum Schnee tragen. 
Unser Ziel ist der 2776 Meter hohe 
Grand Renaud. Auch hier, ein Stück 

westlich von den steilen Zacken des 
Hauptmassivs, geht es ordentlich 
aufwärts. Wir schwindeln uns bis auf 
eine Höhe von ca. 2300m, ehe uns 
der regennasse Schnee und die auf
ziehenden Schneeschauer zur Um
kehr überreden. Zum Abfahren sind 
die Verhältnisse jedoch gar nicht so 
schlecht, und 800 Höhenmeter sind 
es auch. Wir wissen nun, dass die 

Dauphine dem Skibergsteiger einiges 
abverlangt. Einschüchtern lassen wir 
uns aber nicht, im Gegenteil, wir 
haben „Blut geleckt"! 

So kommt es, dass man uns am 
nächsten Tag um 5:00 Uhr morgens 
in La Berard (1720m), dem hintersten 
Ort im Vallee du Veneon und eine 
halbe Stunde aufregende Autofahrt 

Blick vom Les Rouies (3589m) nach Norden auf den Barre des Ecrins 
(4102m, links) und den Ailefroide (3928m, rechts). 
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A L P I N 

Beim Aufstieg zum Dome de Neige. Blick zurück auf den Col des Ecrins 
und - ganz in der Ferne - La Meije. 

von unserem Campingplatz entfernt, 
mit den Skiern an den Füßen in 
Richtung Plan du Carrelet und weiter 
ins Vallon du Chardon ziehen sieht. 
Wir haben uns einiges an Höhen- und 
Entfernungsmetern vorgenommen 
und kommen bei prächtigem Wetter 
unserem Ziel, dem Les Rouies 
(3.589m), stetig näher. Flankiert von 
gewaltigen Felswänden erreichen wir 
durch eine sehr steile Rinne und über 
einen gutmütigen Gletscher den stei
len Gipfelaufbau. Zuletzt zu Fuß errei
chen wir den höchsten Punkt. Die 
Aussicht ist überwältigend: Im 
Norden dominieren die Kolosse Barre 
des Ecrins und Ailefroide (3.928m), 
beim Blick in den Süden ahnt man, 
dass die Alpen bis zur Küste nichts 
Höheres mehr zu bieten haben. Nach 
Gipfelschnaps und Fotosession geht's 
über fantastisches Skigelände hinab. 
Für den perfekten Firn sind wir zwar 
schon zu spät, aber von zu tiefem 
Sulz kann ebenso nicht die Rede 
sein. An der Straße von La Berard 
nach Venöse finden wir dann noch 
eine gemütliche Terrasse zum 
„Nachbesprechen". 

Nach einem so geglückten Einstand 
muss ein Ruhetag her, darin sind wir 
uns einig. Wir verbringen ihn mit 

Einkaufen, Biertrinken, Lesen, Slack-
Linen und „Schwimmen" im eiskal
ten Veneon. 
Unser Hauptziel ist natürlich der 
Barre des Ecrins bzw. sein Skigipfel, 
der 4.015 Meter hohe Dome de Neige 
des Ecrins. Von Westen, also von La 
Berard aus, ist er mit Ski nur über ein 
steiles Couloir (45°/200m) und den 
Col des Ecrins zu erreichen. Ins

gesamt sind dabei 2.350 Höhen
meter zu überwinden. Wir entschie
den uns, vom Col auf das nur im 
Sommer bewirtschaftete Refuge des 
Ecrins (3.170m) abzufahren, dort zu 
übernachten und am nächsten Tag 
den Gipfel zu besteigen: 
Vor atemberaubender Kulisse steigen 
wir im ersten Morgenlicht immer 
höher hinauf ins Vallon Bonnepierre. 
Nach drei Stunden liegt das abwei
sende Couloir direkt vor uns. So weit 
wie möglich spuren wir mit Skiern 
weiter, doch bald müssen auch die 
Spitzkehrenprofis unter uns einse
hen, dass es mit Steigeisen besser 
geht. Kurz unterhalb der Scharte 
endet der Schnee und ein Stahlseil 
kommt zum Vorschein. Wir hanteln 
uns über senkrechte, vereiste Fels
stufen nach oben auf den Col, wo die 
Sonne unsere klammen Finger er
wärmt. Mit den schweren, skibe
stückten Rucksäcken war es nicht 
gerade einfach für uns. Wirklich 
schlimm muss es aber für Gustl 
gewesen sein. Mit Seilhilfe und 
gutem Zureden erreicht aber auch er 
die Sonnenstrahlen und frisst - ver
mutlich aus Trotz - prompt Rudis 
Speck aus dessen Jausendose. Nach 
der flachen Abfahrt können wir die 
steile, vergletscherte Nordseite unse
res Gipfels von der Hütte aus noch 
lange betrachten und so manch einer 
hat sich wohl gedacht, wie es denn 
möglich ist, durch dieses Spalten
gewirr mit Skiern auf den Gipfel zu 
kommen. 

Nach einer kalten, klaren Nacht sind 
wir jedoch guter Dinge und können 
feststellen, dass sich wirklich ver
hältnismäßig einfach ein Weg durch 

die Brüche finden lässt. Ohne viel 
Aufhebens um die beträchtliche Höhe 
des Berges zu machen, erreichen wir 
alle gemeinsam den Dome de Neige 
des Ecrins - für manche der erste 
4.000er - und genießen den Blick auf 
Mont Blanc, Gran Paradiso und das 
150km entfernte Matterhorn. Die 
Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegs
spur in recht gutem Pulverschnee, 
der allerdings schon ziemlich zerfah
ren ist. Vom Col des Ecrins seilen wir 
uns einfach ab, und können so dem 
Stau, den eine Einheit des französi
schen Bundesheeres verursacht, ent
gehen. Auch für Gustl ist es hinunter 
einfacher. Bruchharsch vereitelt eine 
Steilabfahrt durch das Couloir, jedoch 
am Fuß desselben erwartet uns per
fekter Firn. Wir „zischen" im 
wahrsten Sinne des Wortes die restli
chen 1.500 Höhenmeter hinab nach 
La Berard und sitzen kurz darauf 
erneut auf der Terrasse bei der 
„Nachbesprechung". 

Einen Tag hatten wir noch, bevor es 
wieder nachhause ging - und das 
Wetter blieb weiterhin grandios. Wir 
genossen es beim Grillen am 
Campingplatz, denn unser Ziel, eine 
tolle Skitourenwoche in der Dauphine 
abseits der bekannten Durch
querungen zu erleben, hatten wir, 
nicht zuletzt Dank der ausgezeichne
ten Verhältnisse, bei weitem erreicht. 
Es handelt sich im Winter um eine 
wirklich sehr einsame Gegend (abge
sehen vom Hauptgipfel) mit Ski
bergen, die in punkto Steilheit, Aus
gesetztheit und Engagement ihres
gleichen suchen. 

AV - Jungmannschaft Zirl 
im Mai 2006 

Aufstieg von Westen auf den Col des Ecrins (3361m). 
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Winterwoche der Berg- und Wanderfalken 

W ie schon in den vergangenen Jahren, so ver
brachten auch heuer wieder 15 Falken wan

dernder und bergsteigender Art die Semesterferien 
auf der Sattelalm. Betreut wurde die muntere Schar 
von der Vogelscheuche Sophia, die vielleicht mit 
dieser Bezeichnung nicht ganz glücklich ist, Josef, 
dem Kinder-Mastermind und unermüdlichem 
Planer, und Martin, meiner Wenigkeit. 

Nach dem Aufstieg zur Alm, der dieses Mal man
gels funktionierenden Sessellifts mit VW-Bus und 
Pinzgauer vonstatten ging, erkundeten wir mit 
einem Spaziergang durch den Wald unsere Um
gebung. Josef, an der Spitze die teils über seinen 
Bauchnabel reichende weiße Pracht durchpflü
gend, nutzte die Gelegenheit und erklärte uns die 
Schichtung der verschiedenen Schneesorten und 
lenkte unser Augenmerk auf die großen Rauhreif-
plättchen. 

Des Abends versorgte uns Hüttenwirt Luis mit köst
lichen Spaghetti, die in bemerkenswerten Mengen 
in unseren Schlündern verschwanden. 

Den Vormittag des nächsten Tages verbrachten die 
Kinder damit, die Schneewechte hinterm Haus zu 
unterhöhlen. Josef und ich schulterten die Lawinen
schaufeln und machten uns daran, im nächtens von 
Pistenraupen aufgetürmten Schneehaufen das bis
lang wohl größte Iglu zu graben. Wie groß war die 
Überraschung, als wir feststellten, dass derweilen 
Stella und Joschi auf der Wechte auch eines errich
tet hatten! Der Nachwuchs wächst heran, nächstes 
Jahr werden wir Betreuer die Schaufeln ganz aus 
der Hand legen können. Am Nachmittag erstürmten 
wir nach einer Fahrt mit dem Gipfellift den 
Sattelberg, so manchem sollte dabei klar geworden 
sein, dass die gerade Linie zwischen Bergstation 
und Gipfelkreuz zwar der kürzeste, nicht jedoch der 

schnellste und bei weitem nicht der angenehmste 
Weg ist. Nach einem „Kurzurlaub" in Italien, wo wir 
an der tiefsten Stelle ein Schneeprofil gruben und 
die halb verschneiten Bunkeranlagen besichtigten, 
fuhren wir in der Abenddämmerung zur Hütte ab 
und gingen zwischen Abendessen und Einschlafen 
ins Theater, die einen zum Zuschauen, der größte 
Teil jedoch zum Spielen. 

Der Dienstag begann mit dem unerfreulichsten 
Ereignis der ganzen Woche: 

Vandalen hatten die Schneehöhlen zertrampelt. Um 
zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert, 
übersiedelten wir in die menschenleere Gegend 
südlich der Sattelalm. Dort hatte die Grabung nach 
Wasser Erfolg und rund um das fröhlich sprudelnde 
Nass entstand in kurzer Zeit ein aufstrebendes 
Abenteurerstädtchen mit Pizzeria (ich kann Signore 
Erics windgepresste Spezialschneepizza mit reifem 
Rauhkäse nur empfehlen), Freiluftsolarium und 
Gefängnisgrube mit Gitter obendrauf. Der Nach
mittag war mit Lawinenkunde ausgefüllt und des 
Nachts gingen wir auf Schitour im Mondenschein. 
Für viele war dies das erste Mal, dass sie sich Felle 
unter die Schi klebten und dementsprechend 
waren die Augen groß, das Gähnen danach nicht 
enden wollend und der Schlummer tief und fest. 

Der nächste Tag brachte das Ende des Sonnen
scheins und einen eisigen Wind mit. Zeit also, die 
Müllsäcke auszupacken und Rutschbahnen zu 
bauen. Beginnend an windgeschützter Stelle im 
Lärchenwald arbeiteten wir uns im Laufe des Tages 
rutschend zur Hütte zurück, wo wir, nach Betriebs-
schluss, das Rutschparadies „Anfängerpiste - blau" 
entdeckten. Nächstes Jahr sind dann die schwarz
en Pisten dran! Vor dem Abendessen lüftete Josef 
die Geheimnisse der seltsamen Zeichen auf der 

Landkarte. Danach jedoch wartete was Besonderes 
auf uns: eine rote Pistenraupe. 

Nicht die kleine ferngesteuerte von Luis, die sich so 
wunderbar zum Abräumen der Tische eignet, son
dern die richtig große von Luis. Das gutmütige 
Monster ließ uns hinten aufsitzen und fuhr mit uns 
einige Runden auf der Piste. 

Am Donnerstag galt es dann, das erworbene 
Wissen unter Beweis zu stellen. Verschüttete 
Piepse wurden gesucht (und gefunden), Tierspuren 
und Schneearten erkannt, Hubschrauber eingewie
sen, Erste Hilfe geleistet und der Weg vom 
Obernberger See auf den Pflerscher Tribulaun 
gefunden. 

Vor dem Einschlafen las Soffi uns im Iglu noch blu
trünstige Sagen aus der Tiroler Heimat vor. 

Freitag war Abreisetag. Socken und Handschuhe 
wurden gesucht, gefunden, gepaart und gepackt, 
nach überraschend kurzem Chaos waren die 
Zimmer geräumt. Dann schnallten wir uns die Schi 
an und genossen den sonnigen und warmen Tag 
und die unangenehmen zehn Zentimeter frisch 
gefallenen Pulverschnees beim Liftein. Am späten 
Nachmittag empfingen uns dann die Eltern am 
Parkplatz. 

Während dieser Woche blieben wir uns, die Kinder 
und die Betreuer, nichts schuldig. Wir waren 
danach alle fix und fertig und todmüde. Wir ver
brachten alle eine wunderbare Woche voll Ge
meinschaft, Spiel, Bewegung und Freude. 
Hoffentlich wird sie nicht so schnell vergessen! 

Danke, Kids! 
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40 Jahre AV-Ortsgruppe Pfaffenhofen 
des Touristenklub Innsbruck 

Am 7. 12. 1966 wurde die AV-Ortsgruppe 
Pfaffenhofen des TKI gegründet. Grün

dungsobmann war Helmut Hosp, der fast 14 
Jahre die Geschicke umsichtig leitete. 

In kurzer Zeit entwickelte sich eine ansehnliche 
Truppe, deren Schwerpunkte neben regen berg
steigerischen Aktivitäten, Kameradschaft und 
Geselligkeit waren. Aus diesen Anfängen ent
stand die wöchentliche, freiwillige Zusammen
kunft am Donnerstagabend, die immer noch auf
recht erhalten wird. 

Von den Bergen der Heimat ging es in den 70er 
Jahren in verstärktem Maße in die Westalpen. 
Die 4000er der Schweiz wurden zum Großteil 
bestiegen. 

1980 übernahm Peter Ladurner die Obmann
funktion. Der bersteigerische Drang ging über 
die Alpen hinaus und so führte die erste außer
europäische Tour 1981 zum Mt. Kenia in Afrika. 
Schon 1 Jahr darauf brachen 10 Mitglieder auf, 
um das Hoggargebirge in der Wüste Algeriens zu 
besteigen. In dieser Tonart ging es weiter -

Kilimandjaro, Nepal - Island Peak, Südamerika 
(Anden). All diese für eine kleine Ortsgruppe, 
großartigen Erfolge führten zu einer Hoch
stimmung im Verein. 

Doch im Oktober 1987 folgte ein schwerer 
Schicksalsschlag für die gesamte Ortsgruppe. 6 
Mitglieder waren aufgebrochen einen 7000er im 
Karakorum zu besteigen. Durch einen gewalti
gen Wetterumschwung wurden 5 Teilnehmer von 
einer Lawine in den Tod gerissen. Nur Rudi 
Puelacher konnte nach einem strapaziösen 
Rückmarsch halbwegs heil nach Hause kom
men. Das war für die Ortsgruppe ein schwerer 
Rückschlag. Die meisten der Verunglückten hat
ten in den letzten 10 Jahren das Vereins
geschehen entscheidend geprägt. Doch durch 
die umsichtige Leitung von Peter Ladurner 
gelang es, näher zusammen zu rücken und 
sogar neue Mitglieder zu aktivieren. So ging es 
wieder aufwärts. 

1991 übernahm Helmut Klotz den Obmann
posten. Die regen bersteigerischen Tätigkeiten 
setzten sich fort. In dieser Zeit wurden 2 AV-Bälle 

abgehalten und der jährliche Edelweißabend war 
ohnehin schon lange zur guten Gewohnheit 
geworden. 

1993 und 1994 verloren wir wieder durch plötz
liche Todesfälle (Peter Ladurner und Ewald 
Trenkwalder) 2 große Stützen und diese Lücken 
konnten bis heute nicht ganz geschlossen wer
den. So haben wir also in der älteren Generation 
einen großen Aderlass zu verkraften. 

In der Jugendarbeit haben wir immer wieder 
neue Anläufe gemacht und so haben wir seit 
einigen Jahren unter der Leitung von Hannes 
Bauer mit Gattin eine florierende Truppe, die 
schon auf mehr als 30 Mitglieder angewachsen 
ist. So hoffen wir, dass dieser runde Geburtstag 
nicht der letzte für unsere Ortsgruppe ist. 

Wir möchten uns beim TKI bedanken für 40 
Jahre gute Zusammenarbeit und Unterstützung. 
Ebenso danke der Gemeinde Pfaffenhofen für die 
jährliche Subvention sowie dem früheren TVB 
Pfaffenhofen und jetzigen TVB Mittleres Inntal. 

Hubert Haas 

Aktive Seniorengruppe 
des Touristenklub 

Der vergangene, lange Winter machte es 
möglich, dass wir rd. 25 Mal mit den 

Tourenskiern unterwegs waren. Die Ziele richte
ten sich nach den aktuellen Schnee-Lawinen-
und Wetterverhältnissen. Auf Grund der teilwei
se tollen Pulverschnee Verhältnisse waren u.a. 
einige „highlights", wie Hochplatte, Hochstadl, 
Hoher Kopf, Lodron, sowie Frühlingstouren auf 
den Zwieselbacher, Zuckerhüttl dabei. Die Teil
nehmeranzahl bewegte zwischen 4 und 20. 

Gertraude Neubarth 

Touren- und Veranstaltungsprogramm Sommer 2006 

24. Juni 2006 
Peitler Kofel 2875 m 

Wir starten am Würzjoch zur Peitler Scharte, von 
dort ein leichter Klettersteig, 850 Hm vom 
Würzjoch. Helm und Klettersteigset mitnehmen. 

2.12,. September 2006 
Großer Löffler 3376 m 

Klassischer Gletscherweg am Zillertaler 
Hauptkamm. Vom Talort Ginzling zur Greizer 
Hütte, (Nächtigung). Von der Hütte zum Gipfel 
3-4 Stunden je nach Eisverhältnissen. Pickel 
und Steigeisen sind nötig. 

7. Oktober 2006 
Unsere Herbstwanderung in Südtirol. 

Völseggspitze 1834 m 

Großer Aussichtspunkt über Tiers, 2-2,5 
Stunden Aufstieg von Tiers. 

Die Senioren treffen sich jeden 2. Donners-
tagzu einer Wander- bzw. Bergtour. Die 1. 
Tour findet am 22.6.06 statt. Die Touren 
und der Treffpunkt werden kurzfristig je 
nach Wetter vereinbart. Auskünfte bei 
Gertraude Neupart. 

Neue Kontaktadresse: 
Gertraude Neupart Tel. 05223 46563 
BITTE!!! 
Rasche Meldung erforderlich! Damit wir 
wissen, mit wie vielen Teilnehmern wir rechnen 
müssen! (vor allem bei Touren mit 
Reisebusunterstützung und / oder 
Übernachtungen!) 

Mindestausrüstung: 
Gletscher: Brust-Sitzgurt, 2 Karabiner, 

2 Reepschnüre 
Anmeldung und Auskunft in der Sektionskanzlei: 
Mo, Di und Do 17:00 - 19:00 Uhr 
Tel.:+43 (0)512 58 51 57 
Fax:+43 (0)512 57 45 20 
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at 
Letzte News Donnerstag vor dem Termin zw. 
18:00 und 19:00 Uhr in der Sektionskanzlei! 

Hallo Kids! 
Wir freuen uns schon auf euch! Wir sind wirklich 
jetzt 2-Gruppen-groß und haben unsre Gruppen
stunde in der ITV-Halle! 
Für alle, die neu dazu kommen wollen: Infos 
bekommt ihr in der Sektionskanzlei oder bei mir 
unter hoefer.josef@utanet.at! 
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Kaum drei Stunden sind wir unterwegs, als 
der Karl unvermittelt die Contenance ver

liert. „So pack mer koan Berg. Wollt's jetzt 
vielleicht vor jedem Unkraut in die Knie 
gehn?" Unser Karl ist ein Mensch, der in erster 
Linie wegen der Gipfel ins Gebirge geht. Wenn 
am Weg dorthin Blumen stehen - schön und 
gut. Doch an der freien Entfaltung seines 
Gipfeldrangs darf ihn weder Almrausch noch 
Enzian hindern. Wie misstrauisch hatte er 
schon daheim die Landkarte studiert und fin
steren Blickes auf Schafberge, Ross- und 
Gaisköpfe gedeutet. Au weh, das stinkt nach 
Grasbuckel. Einzig der Hinweis auf die Rote 
Wand konnte dem alten Grantier „dieses 
Lechquellengebirge" schmackhaft machen. 
Und jetzt sieht er seine schlimmsten Be
fürchtungen hundertfach übertroffen. Der 
schmale Pfad von der Ravensburger Hütte 
zum Spuller Schafberg zackt durch steiles 
Gras, aus dem einem die schönsten Blumen 
direkt in die Augen lachen. Die Hobby-
botanikerin bejubelt nie zuvor gesehene 
Raritäten. Der Gipfelstürmer sieht sich ausge
bremst, ehe er sich warm gelaufen hat. Nur 
schubweise geht es aufwärts. Bis zum Kamm, 
wo nacktes Gestein das zeitraubende Grün
zeug verdrängt. Der als schlapper Grasbuckel 

Über den Quellen des Lechs 

bezaubert den Wanderer ein vielfältiger 

Kranz von Gras- und Felsbergen 

mirl eine Blumenpracht, 

die bisweilen das Vorwärtskommen behindert. 



A L p l N 
L E C H Q U E L L E N G E B I R G E 

Absteig zur Freiburger Hütte, hinten Rote Wand 

geschmähte Berg beschämt den Nörgler als 
respektable Kalkspitze. Der Standort im 
Zentrum der Lechqellenberge garantiert zu
dem interessante Einblicke und Aussichten. 
Und was da so alles herumsteht, gibt berech
tigten Anlass, sich auf die nächsten Tage zu 
freuen. „Ist ja doch a richtiger Berg, der 
Schafskopf", grummelt gönnerhaft der Karl. 
„Selber Schafskopf", tönt das mehrstimmige 
Echo. 

Der Spullersee am Fuß des Schafberges ist 
ein außergewöhnlicher Stausee. Wie sein 
natürlicher Vorgänger liegt er exakt auf einer 
kontinentalen Wasserscheide. Sein Wasser ist 
gegen zwei Täler hin gestaut, welche in zwei 
Meere entwässern: über den Spreubach im 
Süden fließt es in den Rhein und damit zur 
Nordsee, nach Norden gelangt es via Spuller
bach, Lech und Donau ins Schwarze Meer. 
Vom Uferweg zweigt hinter dem Wegweiser 
„Freiburger Hütte" ein Steiglein ab in blumen
getupfte Wiesen. Deutlich entspannter wan
delt der Karl heute durch die Botanik. Auch die 
Fflanzenkundler sind inzwischen an das bunte 
Überangebot gewöhnt und geraten nicht mehr 
wegen jeder Arnikablüte, behaarter oder 
unbehaarter Glockenblume in Verzückung. 
Selbst der klitzekleine Verhauer infolge einer 

umgefallenen Hinweistafel kann die wolkenlo
se Harmonie nicht beeinträchtigen. Im Boden 
unter dem Gehrengrat sitzt ein fettes Murmel
tier auf dem Flad. Unschlüssig trollt sich der 
Minibär davon, kurz bevor wir ihm auf die 

Pfoten treten. Er scheint irritiert, dass an 
einem strahlend schönen Sommertag so 
wenige Wanderer zum Verpfeifen vorbei kom
men. Weit und breit ist keine Menschenseele 
zu sehen, wirklich seltsam. Wir sinnieren eine 

Im oberen Boden unter dem Gehrengrat, rechts Pfaffeneck 
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L E C H Q U E L L E N G E B I R G E ALPIN 
Weile über die wundersame Einsamkeit am 
Berg - bis vor uns nahezu übergangslos die 
Wiese aufschnappt. In engen Serpentinen 
windet sich der zwei Füße breite Steig durch 
eine grüne Wand. Ob die Hobbybotanikerin 
bloß wegen der Blümlein unmittelbar vor ihrer 
Nase so konzentriert und sonderbar geduckt 
um die Kurven schlürft? Am geräumigen 
Kamm jedenfalls spazieren wieder alle glei
chermaßen aufrecht. Der Südgipfel des 
Gehrengrates gleicht einer schräg gestellten 
Liegewiese, auf der wir uns genüsslich aus
breiten. Der Karl schnappt sich das Fernglas 
und ja san die narrisch". Im ausgedehn
ten Kessel unter Pfaffeneck und Gehrengrat 

hat er die lange vermissten Mitbewerber ent
deckt. Offensichtlich hat hinter dem umgefal
lenen Wegweiser ein Leithammel beharrlich 
die falsche Steigspur verfolgt. Die Nach
kommenden verlassen sich blindlings auf die 
Vorhut, und nun irrt eine bunte Karawane in 
weit ausholendem Bogen durch die Wiesen
mulden. Früher oder später wird der Rundkurs 
zum deutlichen Pfad Richtung Steilhang 
führen. Und spätestens dort dürften etliche 
Kameraden als Schafsköpfe beschimpft wer
den. Vor dem Eintreffen der ersten Irrläufer 
räumen wir diskret den Gipfel - obwohl der 
Karl zu gerne den Kollegen ein paar gute 
Ratschläge gegeben hätte. 

Auch auf der drüberen Seite des Gehrengrates 
empfiehlt es sich, auf den Weg zu schauen. 
Nach einem kniemeuchelnden Abstieg lotsen 
die roten Markierungspunkte in das Steinerne 
Meer, eine kreuz und quer, scharfkantig zer
klüftete Karstsenke. Nicht nur hier tritt die 
buchstäblich vielfältige Geologie des Ge
bietes offen zutage. Das Lechquellengebirge 
wurde unter Zuhilfenahme beinahe sämtli
cher Gesteinsarten der Alpen aufgeschlichtet 
und mehrmals gefaltet. Je nach Mischung 
der Komponenten von Muschel- und Horn
steinkalk über verwitterungsfreudigen Haupt
dolomit bis Kieselkonglomerat, Kössener-
und sonstigen Schichten entstanden Berge 
längs- und quergestreift, fast senkrechte 
Wiesen, bombenfeste Plattenwände und 
ruinenhaft brüchige Grate. Obendrein sorgt 
die Verschiedenartigkeit der Unterlage für 
die ungewöhnl iche - a l lmähl ich sogar 
einem Banausen imponierende - Pf lanzen
vielfalt. 

Die Meteorologen hatten ein Rekord-Hoch 
vorhergesagt und damit nicht zu viel verspro
chen. Während dem an sich läppischen 
Gegenanstieg zum Schafjöchl brät die Sonne 
Hirn und Gehwerkzeuge schlapp. Der mit dem 
Finger auf der Landkarte erwogene Abstecher 
auf den nahen Formaletsch ist kein Thema 
mehr. Nein, wir müssen nicht auf jeden 
Grasbuckel rennen. Bei karibischen Tempera
turen gehört der Mensch ins Wasser oder in 
den Biergarten. Letzteren bietet die Terrasse 
vor der Freiburger Hütte. Der kalt glitzernde 
Formarinsee dagegen scheint uns besser 
geeignet als Fotoobjekt denn als Badeziel. 
Hinter dem See macht sich über eineinhalb 
Kilometer die Rote Wand breit. Einigermaßen 
beklommen späht so mancher Sportsfreund 
über den Rand des Bierglases zur rot gebän
derten Felsmauer. Wo soll da ein wanderba
rer Steig hinauf führen? Bevor wir jedoch 
dem groben Klotz aufs hohe Haupt steigen, 
soll er erst einmal weitläufig umrundet wer
den. 

Früh am Morgen bummeln wir über dampfen
de Wiesen am Fuße eines weiteren Schaf
berges entlang. Hinter dem breiten Sattel mit 
dem unpassenden Namen „In der Enge" geht 
es hinab zu den Bergweiden der Bauern aus 
dem Großen Walsertal. Die stattlichen Hütten 
der Unteren Laguzalpe bilden fast ein kleines 
Dorf, zu dem auch eine Kapelle gehört. Bei fri
scher Milch und würzigem Almkäse lauschen 
wir fasziniert dem kernigen Dialekt der Älpler, 
von dem wir kaum ein Wort verstehen können. 
Ein Aufstieg, ein Abstieg - und schon lockt im 
nächsten Alpdorf die Brotzeitbank vor einer 
wettergebräunten Holzhütte. Ausgezeichnet 
munden Bauernbrot, Speck und Rotwein auf 

Aufstieg zur Roten Wand 

14 



Al|>|N 
L E C H Q U E L L E N Ü E B I R G E 

Blick vom Gehrengrat zum Massiv der Roten Wand 

der Klesenzaalpe. Wir sind schließlich zum 
Vergnügen im Gebirge und keine Fasten
wanderer. Und so walzt gegen Mittag ein 
Haufen ebenso satter wie träger Wanderer 
unter dem massigen Sockel der Roten Wand 
hinauf zum Johannesjoch. Ehrgeiz und 
Disziplin sinken in ähnlichem Winkel wie 
Sonne und Temperatur steigen. Selbst der alte 
Kämpfer dümpelt lammfromm mitten im Pulk, 
anstatt sich seinem Lieblingsspiel „Kon
kurrenten ein- und überholen" zu widmen. Am 
allerletzten Joch des langen Tages sind wir 
der Roten Wand ganz nah ans Gemäuer 
gerückt. Ein ordentlicher Brocken, an dessen 
Fuß verdächtig viel unaufgeräumtes Geröll 
herumliegt. 

Die Zeichen unter der Wand trügen nicht. Mit 
jedem Meter, den wir ihr am anderen Morgen 
näher treten, enttarnt sich die prächtige 
Fassade zunehmend als Kulissenzauber, hin
ter dem der Berg ungeniert vor sich hinbröselt. 
Behutsames Auftreten sollte deshalb für alle 
Besucher der Roten Wand oberstes Gebot 
sein. Was sich offenbar nicht bis zu jener 
Steinbockfamilie herumgesprochen hat, die 
oberhalb der Wanderroute rücksichtslos im 
morschen Hang herumturnt. Unter entspre
chend heftigem Bewurf hetzen wir auf schma
lem Steig zum Oberen Sättele. Steinschlag 

durch Steinböcke, eine uns neue Variante 
objektiver Gefahren am Berg. Keine zehn 
Steinwürfe weiter wird's dem Karl zu bunt. 
Eine Kollektion seiner schönsten Flüche haut 
er dem elendigen Schutthaufen um die Ohren. 
Gleich ist ihm wohler, und mit grimmiger 
Entschlossenheit stapft er voraus über 
Schotter, Schroten und steile Serpentinen. 
Vereint wühlen wir dann über den schwarz-
splittrigen Gipfelgrat - ein Wunderwerk der 
Statik, das bei längerem Verweilen an einem 
Fleck Anstalten macht, sich unter den Füßen 
zu verkrümeln. Beherztes Schleichen und 
möglichst wenig Nachdenken ist hier die ein
zig vorwärts bringende Taktik. Trotz des steti
gen Materialverlustes ist der Gipfel noch 
immer hoch genug, dass ihm kein Nachbar 
die Sicht verstellt. Das gebotene Panorama ist 
gut für mehr als eine Gipfelstunde. Unter 
freudiger Mitwirkung des Experten werden 
am Horizont bekannte Größen identifiziert: 
Ötztaler, Silvretta und Verwall, Ortler, Rätikon, 
Bernina und Allgäuer. Zwischen den grünen 
Hügeln und Schafbergen der näheren 
Umgebung fallen einige imposante Fels
zacken auf, deren Bausubstanz zumindest 
aus der Distanz vergleichsweise stabil 
erscheint. Doch erst anfassen, dann glauben. 
Auch die Rote Wand sieht vom Tal stolz und 
standhaft aus. 

Zum Abschluss promenieren wir hoch über 
dem jungen Lech vom Formarinsee zur 
Göppinger Hütte - unter reger Anteilnahme 
der eingeborenen Tierwelt. Keine Wegbiegung 
oder Kuppe hinter der uns nicht ein gellendes 
Pfeifkonzert des Murmeltier-Wachdienstes 
empfängt. Nach Überwindung mehrerer 
Verteidigungslinien erreichen wir vielge
schmäht, aber unbeschädigt das Obere 
Johannesjoch. Auf über 2000 Meter Höhe 
nicken Blumen und Wollgräser im Wind, in 
verträumten Moortümpeln spiegelt sich der 
blaue Himmel. Gut zwei Stunden geht es nun 
bergauf, bergab durch eine vegetationslose 
Mondlandschaft, in der die Steine unter sich 
bleiben. „Endlich", seufzt der Karl, als der 
Steig auf eine grüne Insel zusteuert. Sicher 
freut er sich auf die Einkehr in der Göppinger 
Hütte. Worauf sonst? Er wird sich am Ende 
doch nicht mit Knabenkraut und Frauenmantel 
versöhnt haben? 

Antes & Antes 

INFO 

Touren im 
Lechquellengebirge 

Im Hinterland der weltbekannten Sk i 
station Lech am Arlberg zieht ein äußerst 
abwechslungsreiches Netz an Wegen 
und Steigen um und auf die Berge an 
den Quellen des Lechs. Mittel- und 
Höhepunkt des Gebietes - sowie 
schwierigstes Ziel für Wanderer - ist die 
aussichtsreiche Rote Wand. 

Anfahrt: 
Die schmale Mautstraße zwischen 

I Lech/Zug und Spuller- und Formarinsee 
I ist für Privatverkehr nur zu bestimmten 
| Zeiten in der Früh und am späten 
I Nachmittag geöffnet. Ungebunden und 

bequemer fährt man mit den Wander
bussen, welche im halbstündigen Takt 

• verkehren. 

Bücher und Karten: 
Herbert Mayr, Wanderführer Arlberg-
Paznaun, Bergverlag Rother, München. 

Kompass Wanderkarte, Nr. 33, Arlberg -
Nördliche Verwallgruppe, 1:50.000. 

**ey und nur bei... 
V€Wlf%W Gesund 

!das Sanitätshaus und mehr 
602U Innsbruck, Anichstr. 11, Tel. 0512 / 59628-0 

Ganganalyse 
(statisch od, aktiv) 

1. 

Einlagenfräse 

www.danner-gesund.at 

Schuheinlage 
(sensomotortsch, konservativ.. 

3. 
für 
Läufer, 
Berggeher.. 

1 5 

http://www.danner-gesund.at


Liebes altes Haus, Brief II 

Du brauchst gar nicht so 
ärgerlich dreinschauen! 

Gegen den Blödsinn vom letzten 
Mal kannst du gar nichts machen, 
weil ich diesen nämlich auch 
selbst korrigiere. Du musst nur 
eines wissen: Nur einem humor
vollen Gegenüber erzähle ich die 
wirklichen Neuigkeiten aus dem 
Zweig Innsbruck. 

Du wirst es nicht glauben, Wok-
Pfanne hin oder her, schon 2006 
wirst du die neue Küche dein 
Eigen nennen dürfen. Der Haupt
verein zeigte sich über deine 
Tourismusoffensive mit Weih
nachtsbeleuchtung und asiat i
scher Küche dermaßen begei
stert, dass nun das Budget erhöht 
werden konnte. Alle anderen 
Hütten macht man bei Sanierun
gen normalerweise links,dich 
werden wir auf Stelzen stellen, 
damit die Firma Schwab + Stern 
aus Neustift ungestört arbeiten 
kann. Die ist jetzt General
unternehmerin und so kann ich 
jetzt meine Hände in Unschuld 
waschen. 

Für dieses Schreiben hätte ich 
eigentlich keine Zeit, denn in 
knappen drei Tagen soll es die 
Unterschriften unter den Bau
auftrag geben. Noch vor drei 
Wochen hatten wir noch nach 
erfolgter Küchenplanung über die 
von der Behörde verlangte neue 
Entlüftung nachgedacht. 

Halten wir uns an die schon im 
Altertum gebräuchliche Pfahlbau
weise, so könnte man sich die 
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Kosten hiefür sparen. Du siehst 
wohl ein, wir haben viel Ver
antwortung zu tragen. 

Alle befassten Behörden freuen 
sich jedenfalls, wenn wir schon 
heuer ihre wichtigsten Auflagen 
erfüllen können. 

Hast du schon gemerkt, wie sich 
deine Hüttenmannschaft über die 
zu erwartenden Arbeitserleichter-

REISEN GES.M.B.H. 

B I L L I G F L Ü G E W E L T W E I T 
Individuelle Reiseberatung 

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

Tel. 0043 / 512 / 34 33 81, Fax 0043 / 512 / 39 44 80-36 

ungen freut? Endlich wird ratio
nelleres Arbeiten möglich sein, 
wenn alles seinen vorgesehenen 
und sicheren Platz einnehmen 
kann. Kopfzerbrechen bereitet 
nur noch die Position des 
Eckbanktisches in der Küche, für 
die die Fankhausers hinter mei
nem Rücken um Denkmalschutz 
angesucht haben: Jetzt steht 
diese tolle Stück, das schon so 
vieles erlebt hat, mitten in der 
Küche und lässt sich ohne amtli
che Genehmigung nicht mehr 
verrücken. 

Das wäre dann die erste Gast
hausküche mit einer Eckbank in 
der Mitte! 

Ich selbst bin ja auch strikt für 
seine Erhaltung, hätte aber eine 
neue Bestimmung für ihn. Im NW-
Eck entsteht durch die Grund
risserweiterung ein neuer Raum 
und dort könnte ich endlich nach 
Jahren meine neue Märklin-

Eisenbahn aufbauen: Auch ein 
Hüttenwart darf seine Wünsche 
äußern, oder? Außerdem hättest 
du wieder eine neue Schlecht
wetterattraktion zu bieten.... 

Zum Abschluss bitte ich dich 
noch um Mithilfe: Stelle dir vor, 
die Firma Alois Pfurtscheller aus 
Fulpmes, die unter großem Zeit
druck vor Weihnachten den zwei
ten Kostenvoranschlag für den 
bevorstehenden Umbau geliefert 
hat, spendet ihre Leistung einer 
bedürftigen Person / Familie. Hast 
du eine Idee? 

Nun muss ich aber schließen. Der 
Brief geht natürlich abschriftlich 
an Pfarrer Senn im Himmel, der 
natürlich auch über die neuen 
Entwicklungen auf seiner Hütte 
informiert sein will. 

Bis zum nächsten Mal, dein nicht 
mehr neuer Hüttenwart 
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Rettet das Solsteinhaus! 
Liebe Vereinsmitglieder! 

Die einst von Idealisten mit viel Mühen und Opfern errichteten Berghütten sind heute infolge der 
notwendigen Erneuerungen und zur Erfüllung der Umweltstandards zur fast unfinanzierbaren 
Herausforderung für unseren Verein geworden. 

Aktuell ist unser Solsteinhaus einer längst fälligen Sanierung zu unterziehen. Damit die 
Betriebsanlagengenehmigung weiter erteilt werden kann, sind die sanitären Anlagen zu erneuern 
und im Zuge dessen ist auch die Sanierung der Lagerräume und Zimmer vorgesehen. Als Ergebnis 
all dieser Erneuerungsmaßnahmen erwarten wir uns, dass das nicht nur bei unseren 
Sektionsmitgliedern äußerst beliebte Solsteinhaus künftig auch wieder verstärkt zur Übernachtung, 
sei es für die Begehung oder Erkletterung der rundum gelegenen Gipfel, sei es zur Durchquerung 
des Karwendeis, genutzt wird. 

Obwohl sich unser Vereinsvorstand nur auf die zweckmäßigste Sanierungsvariante beschränkte, 
verursacht auch diese Gesamtkosten von rd. EUR 1.000.000,-! 
Dieser Betrag übersteigt trotz sorgfältigstem Umgang mit euren Mitgliedsbeiträgen das 
vorgesehene Baubudget, weshalb wir uns hiermit an unsere Mitglieder und Freunde unserer 
Berghütten, insbesondere aber auch an alle, denen die Einkehr in das Solsteinhaus schon zu 
schönen Bergerlebnissen verholten hat, um Unterstützung wenden. 

Lieber Bergfreund! 

Hilf uns mit deiner Spende das Solsteinhaus zu erhalten! Jeder Euro hilft uns! 
Deshalb haben wir dieser Ausgabe „Innsbruck Alpin" einen Zahlschein beigelegt. Die Spender von 
mehr als EUR 20,- werden in unserem Magazin veröffentlicht, jene, die uns mit über EUR 150,-
unterstützen, werden sich auf einer Tafel am Solsteinhaus wiederfinden und nach Spendern von 
über EUR 2.000,- werden wir jeweils ein Zimmer im Solsteinhaus benennen! 

Mithelfen - mitgewinnen! 
Jeder Erlagschein ist ein Glücklos! 

Jeder Spender nimmt automatisch auch an einer Verlosung teil! Hauptpreis ist eine von uns 
veranstaltete Wanderwoche auf der griechischen Insel Samos (im Wert von ca. EUR 1.000,-)! 
Der zweite Preis ist die Teilnahme an einem von unserem Zweig veranstalteten „Grundkurs 
Bergsteigen". 

Weiters verlosen wir noch 10 Nächtigungen auf einer unserer Berghütten. 

Herzlichen Dank fürs Mitmachen! 

Rita Würtele > 
{Vorstandmitglied) >] 
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Pfiffiaes Kerlchen der Berne 
Jedem Wanderer und Bergsportler ist das allseits 

beliebte Murmeltier ein Begriff. Diese Be
liebtheit überrascht nicht, denn im Gegensatz zu 
vielen anderen Wildtieren ist das Murmeltier relativ 
leicht zu beobachten. Von Natur aus durch den 
Feinddruck scheu, aber lernfähig, können Murmel
tiere an stark begangenen Wanderwegen und 
Ausflugszielen zuweilen sogar handzahm werden 
und lassen sich füttern. Wie leben diese possierli
chen Nagetiere und wie ist es möglich einen 
ganzen Winter zu verschlafen? Stimmt es, dass sie 
ihr eigenes Heu machen und was hat es mit dem 
Murmeltierfett auf sich? In diesem Artikel möchte 
ich Antworten auf diese Fragen geben. 

Woher kommt der Name 
und was bedeutet er? 
Der deutsche Name Murmeltier und der wissen
schaftliche Name Marmota stammen offenbar vom 
lateinischen „Mus montis" ab, was soviel wie 
Bergmaus bedeutet. Im gesamten Alpenraum gibt 
es an die 50 umgangssprachliche Namen für das 
Murmeltier, die von Region zu Region abweichen. 
Mankei, Manggele, Murmele sind nur einige davon. 

Aussehen und Lebensraum 
Murmeltiere sind walzenförmige Nagetiere und in 
etwa so groß wie ein Feldhase. Sie haben kurze 
Grabbeine, einen langen Schwanz und sind ver
wandt mit den Eichhörnchen, Zieseln und Prärie
hunden. Ihre Ohren sind sehr kurz und innen dicht 
behaart, damit keine Erde in die Ohrmuscheln ein
dringen kann. Ihr drahtiges, dichtes warmes Fell ist 
rotbraun bis graubraun, der Kopf ist meist dunkler, 
die Bauchseite eher heller gefärbt. Ihre Vorder
pfoten benutzen sie wie Greifhände. Mit ihren 
großen braungelben Nagezähnen sind sie unver
kennbar. Alpenmurmeltiere leben zwischen der 
Baum- und Schneegrenze, auf sonnigen Matten 
und Almen; in kurzrasigen Geröllfeldern mit genü
gend tiefgründigen Böden, in denen sie ihre Baue 
anlegen können. 

Nahrung 
Murmeltiere lieben Gräser und Kräuter der Alm
wiesen, sie bevorzugen fleischige Pflanzen. Aus 
diesen gewinnen sie Wasser, denn Murmeltiere 
trinken nicht. Hochgebirgspflanzen sind sehr nähr
stoffreich, bestens dazu geeignet sich über den 
Sommer Fett anzufressen. Durch lange Blinddärme 
mit Bakterien nützen Murmeltiere die Nahrung 
noch besser aus. Wie bei den Hasen nehmen 
Jungtiere den Blinddarmkot ihrer Eltern auf, um 
diese Bakterien zu erhalten. Nach dem Aufwachen 
aus dem Winterschlaf, wenn das Grün noch nicht 
sprießt, fressen sie auch Wurzeln. 

Das Leben in Bauen 
Murmeltiere leben in friedlichen Familienver
bänden, die sich mit Nasenreiben begrüßen. 
Aggressionen gibt es nur gegen Eindringlinge. 80% 
ihres Lebens verbringen Murmeltiere in ihren 
Bauen. Eine Familiengruppe bewohnt meist ein 

kompliziertes Tunnelsystem, an dem ständig gear
beitet wird. Murmeltiere graben ihre Baue selbst, 
meist fliegt die Erde in hohem Bogen aus den 
Eingängen. Mit ihren ledrigen Sohlen und langen 
Krallen sind sie ausgezeichnete Bauarbeiter; an 
Schnauze, Stirn und Unterarmen besitzen sie lange 
Tasthaare, um sich in den dunklen Gängen zurecht
zufinden. 
Die einfachste Art der Baue sind Fluchtröhren ohne 
Kessel und mit einem Eingang. Diese werden nur 
bei Gefahr benutzt. In den Sommerbauten, die bis 
2500 m hoch liegen, leben Pärchen oder kleinere 
Gruppen nach dem Aufwachen aus dem Winter
schlaf. Sommerbaue sind flachgründiger und 
bestehen aus verzweigten Röhren mit vielen 
Eingängen und Nestern. Ab dem Spätsommer fin
den sich die Familienmitglieder in den tiefergelege
nen Winterbauen ein. Diese Baue besitzen mehrere 
Kessel, die mit Heu angefüllt werden. Es gibt sogar 
eigene Toilettengänge, denn die Murmeltiere 
wachen während ihres Winterschlafs alle 3 - 4 
Wochen auf und geben dann Harn und Kot ab. 
Murmeltierbaue können mehrere Meter tief in den 
Boden reichen. Murmeltiere lieben es, vor allem im 
Spätsommer wenn sie schon Fett angesetzt haben, 
sich auf Felsplatten oder vor ihren Bauen zu sonnen 
oder Ausschau zu halten. Ihr Gehör- und Geruch
sinn ist ebenfalls ausgezeichnet. Sie sind sehr 
wachsam und entfernen sich nie mehr als 15 Meter 
von einem Baueingang. Murmeltiere warnen ihre 
Artgenossen mit lauten „Pfiffen", die eigentlich 
Schreie sind, daher ist ihr Maul beim Pfeifen geöff

net. Bei höchster Gefahr, wenn ein Adler anfliegt, 
stoßen Wachposten einen Einzelpfiff aus, nach die
sem verschwinden alle Tiere blitzschnell im Bau. 
Bei geringerer Gefahr, wenn ein Fuchs, Hund oder 
Mensch sich nähert, erfolgen Pfeifserien: die 
Murmeltiere bleiben in den Baueingängen stehen 
und beobachten das Geschehen. 

Winterschlaf 
„Schlafen wie ein Murmeltier" - dieses Sprichwort 
ist uns allen bekannt. Aber bei dieser Überwinte
rung handelt es sich nicht um einen Schlaf. 
Schlafend würden die Murmeltiere den langen 
Winter nicht überleben. Sie würden zuviel Energie 
verbrauchen, denn immerhin dauert der Winter
schlaf fast 7 Monate, von Ende September/Anfang 
Oktober bis Mitte April. Murmeltiere fallen in eine 
Art „Kältestarre": alle Lebensfunktionen sind auf 
ein Minimum reduziert. Das Herz schlägt nur noch 
15 mal pro Minute, Atemzüge sind auf 5 mal pro 
Minute beschränkt und die Körpertemperatur kann 
bis auf 2,6°C absinken. In diesem Zustand sind 
Murmeltiere völlig wehrlos. Da sie z.B. von Mäusen 
angefressen werden könnten, müssen sie alle 
Baueingänge verschließen. Ab August beginnen sie 
bis zu 15 kg Gras in die Kessel zu schleppen, um 
diese auszupolstern. Dann verstopfen sie alle 
Eingänge, bis auf einen, von außen mit Erde, Gras, 
Kot und Steinen. Mit ihren Nasen drücken sie das 
Material fest an. Diese sogenannten Zapfen können 
bis zu 7 m lang sein. Wenn alle Familienmitglieder 
im Bau sind, wird der letzte Eingang von innen ver-
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Das Alpenmurmeltier (Marmota marmota) 

schlössen. In einem Kessel kuscheln sich bis zu 10 
Tiere in eingerollter Haltung zusammen und kühlen 
immer mehr ab. Kontinuierlich zehren sie an dem 
Fett, dass sie sich über den Sommer angefressen 
haben. In den eisigen Bergwintern sinkt die 
Temperatur für lange Zeit unter die für Murmeltiere 
noch ertragbare minimale Körpertemperatur. Sie 
müssen daher immer wieder aufwachen, um „ein
zuheizen", gefressen wird dabei aber nicht. Vor 
allem die Männchen erwärmen sich für die Dauer 
eines Tages bis zu 34°C, dies ist für die Jungtiere 
überlebenswichtig. 

Von Affen, Katzen und Bären -
die Kinderstube der Murmeltiere 
Nach dem Aufwachen aus dem Winterschlaf haben 
die Murmeltiere ungefähr 30% ihres Gewichtes 
verloren. Etwas Reserven brauchen die Weibchen, 
die im Volksmund auch als „Katzen" bezeichnet 
werden, allerdings noch für die bevorstehende 
Trächtigkeit, zu magere oder zu junge Weibchen 
(unter 3 Jahre) bekommen keine Jungen. Die 
Männchen, auch „Bären" genannt, liefern sich 
Scheinkämpfe mit Konkurrenten: sie trommeln mit 
den Pfoten und wetzen ihre Zähne, zu schweren 
Verletzungen kommt es aber nur selten. Die 
Paarung findet meist im Kessel der Winterbaue 
statt und wird von gegenseitigen Umarmungen 
begleitet. Dann verlassen die Männchen die 
Weibchen und ziehen in die Sommerbaue. In den 
Kesseln kommen nach 5 Wochen Tragzeit im 
Durchschnitt 4 - 5 nackte und blinde Junge zur 
Welt. Das Weibchen bedeckt sie mit Heu, wenn sie 
den Bau verlässt. Im Alter von 3 Wochen öffnen 
Murmeltierkinder erstmals die Augen, mit 4 
Wochen brechen die Nagezähne durch. Ende Juni 
kommen die jungen Murmeltiere erstmals ans 
Tageslicht und beginnen vor den Baueingängen zu 
spielen. Aufrecht stehend scheinen sie miteinander 
zu boxen und zu ringen, sie versuchen sich gegen
seitig wegzuschieben, bis sie umfallen. Sie purzeln 
während ihrer wilden Spiele oft ganze Hänge hin
unter. Junge Murmeltiere werden wegen ihrer 

übermütigen Balgereien auch „Affen" genannt, in 
der Schweiz nennt man sie liebevoll „Kätzchen". 
Bis zum Herbst wiegen die Jungtiere schon 1,5 kg; 
da sie aber noch nicht so viel Fett wie die 
Erwachsenen haben, würden sie den langen 
Winterschlaf alleine nicht überleben. Sie werden 
deshalb von den Alten in die Mitte genommen. 
Überstehen sie das erste Jahr und den ersten 
Winterschlaf, können Murmeltiere bis zu 15 Jahre 
alt werden. 

Natürliche Feinde der Murmeltiere 
Der Hauptfeind der Murmeltiere ist der Steinadler, 
nahezu seine gesamte Sommerbeute besteht aus 
Murmeltieren. Um ein erwachsenes Murmeltier zu 
erbeuten braucht es außerordentlich viel Geschick 
und Erfahrung. Murmeltiere haben scharfe Zähne 
und Krallen; sie sind sehr wehrhaft, Füchse und 
Luchse haben kaum Chancen ein gesundes 
erwachsenes Tier zu erwischen. Erfahrene Marder 
können Jungtieren gefährlich werden, dies gelingt 
ihnen aber nur durch Überraschungsangriffe. 

Das Murmeltierfett, 
ein begehrtes Heilmittel 
Schon seit der Steinzeit macht der Mensch in den 
Alpen Jagd auf das Murmeltier. Weil es sehr vor
sichtig und schwer zu überlisten ist, war es immer 
schon eine besondere Herausforderung für Jäger. 
Gefährlich wurde der Mensch für das Murmeltier 
aber erst, als ihm Schusswaffen zur Verfügung 
standen. Besonders effizient war das Ausgraben 
ganzer winterschlafender wehrloser Familien, 
dabei wurden besonders viele und fette Murmelen 
erbeutet. Ein erwachsenes Murmeltier liefert 
immerhin bis zu 1 Liter Öl. Durch diese intensive Art 
der „Jagd" wurde das Murmeltier in manchen 
Alpengegenden ausgerottet. Im 20. Jahrhundert hat 
man es vielerorts wieder angesiedelt. Damals wie 

heute erfreut sich das Murmeltieröl oder 
Mankeischmalz großer Beliebtheit. Ein Tier, das 7 
Monate in eisigen Berglöchern übersteht, muss 
einfach gegen Gelenks- und Muskelerkrankungen, 
sowie gegen Rheuma gefeit sein. Diese Ansicht 
wurde früher als Aberglaube angesehen. Heute 
weiß man, dass das Murmeltierfett undosiertes 
Cortison enthält und daher eine entzündungs- und 
schmerzhemmende Wirkung hat. Leute, die 
Murmeltiersalben verwenden, sollten sich darüber 
im Klaren sein. Übrigens wird das Öl des Himalaya-
Murmeltieres in der Volksmedizin Tibets als 
Heilmittel für die gleichen Erkrankungen verwen
det, die Murmeltierzähne werden als Schmuck 
getragen. 

Mythen 
Das Murmeltier war und ist bei den Bewohnern der 
Alpen sehr beliebt, das belegen zahlreiche volks
kundliche Beschreibungen, es gibt sogar 
Murmeltier-Sagen. Umherreisende Schausteller im 
Mittelalter hatten oft abgerichtete Murmeltiere, die 
zur Leierkastenmusik oder Flötenspiel tanzen mus-
sten. 
Um das Murmeltier ranken sich auch sonderbare 
Geschichten, wie diese: Beim zahlreichen Ein- und 
Ausschlüpfen aus Baueingängen wird zuweilen das 
drahtige Rückenhaar abgerieben. Dies kam angeb
lich daher, dass sich Murmeltiere auf den Rücken 
legten, von ihren Artgenossen mit Heu beladen 
wurden und dann an den Schwänzen in den Bau 
gezogen wurden. In manchen Büchern steht heute 
noch geschrieben, dass Murmeltiere ihr eigenes 
Heu machen sollen: Sie beißen lange Grashalme 
unten ab und lassen sie auf sonnigen Felsen oder 
Hängen zum Trocknen liegen, um sie dann in den 
Bau zu tragen. Da im Herbst in den Bergen genü
gend trockenes Gras zur Verfügung steht, gehört 
das „Heumachen" wohl ins Reich der Märchen. 
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Stein und steil 
und schön! 
Lienzer Dolomiten - faszinierendes Naturschauspiel 
für Wanderer und Kletterer 

Rot glühend in der Abendsonne 
wacht der Spitzkofel über die 
Bezirksstadt Lienz. Die steilen 
und bizarren Felsformationen 
der Lienzer Dolomiten locken 
gemütliche Wanderer und 
abenteuerhungrige Kletterer 
gleichermaßen. 

Die Lienzer Dolomiten 
bieten für Kletterer 
Herausforderungen bis zum 
n. Schwierigkeitsgrad. 

Lienzer Dolomiten - Faszination Fels 
Die Kulisse ist beeindruckend. Über niedrigen, be
waldeten Kuppen ragen die zerfurchten Felswände 
der Lienzer Dolomiten nahezu senkrecht in den 
blauen Sommerhimmel über Osttirol. Die Kalkfelsen 
sind bedrohlich schön, abweisend und einladend 
zugleich, in jedem Falle faszinierend. 

Von Wandern bis Extremklettern 
Die faszinierende Felslandschaft der Lienzer Dolo
miten eröffnet sich nicht nur dem Extremberg
steiger, sondern genauso dem gemütlichen 
Wanderer. Die Tour von der Dolomitenhütte zur 
Karlsbaderhütte z. B. ist ein zweistündiger Spazier
gang mitten hinein in die unglaubliche Schönheit 
dieser bizarren Felslandschaft. Von dort ist auch die 
Laserzwand problemlos über einen Serpentinen
steig begehbar. Hat man den Gipfel erreicht, blickt 

man 2.000 Höhenmeter nahezu senkrecht in die | 
Tiefe auf den Lienzer Talboden. ™ 

Viele Bergsteiger kommen jedoch in die Lienzer 1 
Dolomiten, weil sie genau das Gegenteil einer | 
gemütlichen Wanderung dort finden: die Heraus- 1 
forderung Fels, Klettertouren in allen Schwierigkeits- .1 
graden. Viele davon wurden erst in den vergangenen » 
Jahren von jungen Bergführern und Extremkletterern g 
erkundet und zum ersten Mal bestiegen. Erst im •§ 
September 2005 durchstieg der Kitzbühler •§ 
Extremkletterer Herbert Ranggetiner eine Route mit H 
Schwierigkeitsgrad 11- auf den Roten Turm. ° 

o 

Geführte Klettertouren, Klettergärten i 
und neue Klettersteige f 

Ol 

Aber was machen Urlauber ohne Klettererfahrung, § 
die die Faszination Fels trotzdem hautnah erleben | 
möchten. „Sie kommen zu uns oder zu einem ande- ™ 
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Anfänger beginnen im 
Übungsklettersteig. 
Für Fortgeschrittene bietet 
der neue Laserz-
Klettersteig vier Stunden 
Klettererlebnis. 

Pauschalangebo 

„ D o l o m i t e n - P a k e t " 
Termine: 17. Juni - 30. September 2006 

7 Tage Aufenthalt mit Halbpension oder 
Übernachtung/Frühstück 

1 Klettersteigtour in den Lienzer Dolomiten inklusive 
Führung durch geprüften Bergführer, Ausrüstung 
und Transport 

1 geführte Nationalparkwanderung nach Wahl 

1 Besuch des Wasserschaupfades Gali tzenklamm 

Preise pro Person: Nebensaison 

Ho te l * * * * mit HP ab EUR 421,- EUR456,-

Hote l * * * mit HP EUR379,- EUR 407,-

Gasthof*** mit HP EUR 351,- EUR372,-

Tiroler Gasthof mit HP EUR 281,- EUR323,-

Frühstückspension mit ÜF EUR 218,- EUR 246,-

Privathaus mit ÜF EUR 204,- EUR218,-

Paketkalkulation auf Basis 4 Personen 

Info und Buchung: 

Tourismusverband Lienzer Dolomiten 
9900 Lienz, Europaplatz 1 
Tel. +43/4852/65265, Fax 65265-2 

E-Mail : jKfeUeozMaeiLai 

ren Bergführer," sagt Lisi Steurer von der Bergstatt 
Lienz. Sie ist eine von denen, die das Kletter
paradies Lienzer Dolomiten vorsichtig für kletter
interessier te Touristen erschl ießen. Besonders 
wichtig ist ihr dabei, behutsam vorzugehen, alte 
Routenschätze zu heben und zu sichern, ohne den 
Charakter der Tour zu zerstören. 

Ein Beispiel für die Arbeit von Bergstatt ist der fun
kelnagelneue Laserz-Klettersteig, eine Klettertour 
über 620 m mit dem Schwierigkeitsgrad C - D. 
Geklettert wird mit Hüftgurt, Klettersteig-Set und 
Helm, pausen los gesichert am fix mont ier ten 
Stahlsei l . Drei bis vier Stunden Klettern, stellen
weise sehr ausgesetzt , s ind aber nichts für 
Anfänger. Eine ordentliche Portion Kondition und 
Klettererfahrung sollte man da schon mitbringen. 

Für Einsteiger gibt es Übungsklettersteige, Kletter
steigkurse und Schnupperklettern im Klettergarten. 
Aber auch viele Routen in den Lienzer Dolomiten 
sind zwar keine ausgesprochene Klettertour, gehen 
über eine normale Wanderung aber doch weit 
hinaus. Genau richtig also für trittsichere Berg
steiger, die etwas mehr erleben wollen. Ein beliebter 
Klassiker ist der Rudl-Eller-Weg auf die Karlsbader 
Hütte. Steig und Seilsicherungen wurden erst kürz
lich wieder erneuert. Eine herausfordernde Route für 
fortgeschrittene Bergsteiger ist die Besteigung des 
Spitzkofels. Auch dort wurde eine neue Wegver
sicherung installiert. Ob Wandern, Bergsteigen oder 
Klettern, Vorsicht und Umsicht ist in den Lienzer 
Dolomiten oberstes Gebot. Dazu gehören die geeig
nete Ausrüstung, die Beobachtung des Wetters und 
vor allem die richtige Einschätzung des eigenen 
Könnens und der eigenen Kondition. Und wer sich 
nicht ganz sicher ist, was er sich zumuten kann, 
besucht am besten einen Bergführer. Im Kletter
garten werden die Grenzen sehr schnell klar. 

r 

DVD: „Roter Turm" 
Film über die 
Erstbegehung der 11-
Route „Heimspie l " 
auf den Roten Turm 
durch Herbert 
Ranggetiner im 
September 2005. 
Bestel lung bei : 

ff i c e 
l ane twatch .a t 

H E R B E R T RANGGETINER 
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- 3 / 2 0 0 6 - ALPIN 

Der Zweig Innsbruck ehrte am 19. 05. 2006 seine treuen Mitglieder 
im Rahmen des Edelweißabends in den Raiffeisensälen 

Jubiläum der langjährigen Mitglieder 

Der geschmückte Ursulinensaal war der ehr

würdige Rahmen für diesen Festtag. Es wurde 

der Dank für die langjährige Treue und dem 

Vertrauen zum Alpenverein an die Mitglieder 

vom Vorstand DI Martin Posch ausgesprochen. 

Aus Deutschland, der Schweiz und aus ver

schiedenen Teilen Österreichs kamen unsere 

Mitglieder angereist. Einleitend brachte Vor

stand DI Martin Posch eine kleine Übersicht 

über die wichtigen, zukünftigen Aktivitäten 

des Zweiges Innsbruck in diesem Jahr. 

Gleichzeitig gab es ein kurzes Resümee über 

die bereits vollbrachten Leistungen in der 

Vereinsarbeit. Der Bogen spannte sich von der 

Jugendarbeit, dem Bergprogramm Innsbruck 

Alpin bis hin zum vereinseigenen Jugend- und 

Seminarhaus Obernberg, den Karwendel

hütten und der Franz Senn Hütte. Ohne die 

Verbundenheit der Mitglieder zum OEAV-

Zweig Innsbruck wäre es nicht möglich, die 

vielseitigen Aufgaben zu bewältigen. 

Die Ehrungen wurden vom Vorstand DI Martin 

Posch und seinem Stellvertreter Winfried 

Schatz vorgenommen. Unter den Jubilaren 

befand sich auch der Altbürgermeister 

Romuald Niescher. Aus der Liste der 70- und 

75-jährigen Mitgliedschaften sind die Pioniere 

des Alpenvereins zu finden. 

Durch den Abend führte in seiner gewohnt ori

ginellen Art der Sprecher Hubert Kobler mit 

seinen Musikanten. Es wurde edle Tiroler 

Volksmusik präsentiert: Tiroler Wirtshaus

musik (Nauders), Flügelhorn (Lechtaler), Harfe 

(Franz Madreiter), Gesangsduo (Fuchs und 

Has aus der Wildschönau 
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I m Dezember 2005, kurz vor Weihnachten, 
Isitzt eine fröhliche Runde auf der Birgitzer 
Alm, Jugendliche und Erwachsene. Draußen 
hat es frisch geschneit, die Rodelbahn ist in 
bestem Zustand - doch das ist an diesem Tag 
fast Nebensache! 

Etwas Nachdenklichkeit mischt mit, als ich 
mir bewusst werde, dass diese Rodeltour den 
offiziellen Schlusspunkt von 13 Jahren Yeti-
Leben darstellt. Mehr als sonst ist beim 
Hinaufgehen der Rückblick ein Gesprächs
thema gewesen: Weißt du noch. . . .?" 

Die Touren 05 hatten funktioniert wie ein tol
les Theaterstück: Vieles hatte den Teilnehmern 
sicherlich unvergessliche Eindrücke vermit
telt, der glückliche Zufall hatte fast jedes Mal 
Regie geführt. Und dass über 200 Unter
nehmungen unfallfrei über die Bühne gehen 
konnten, hat wohl auch etwas mit dem Segen 
von oben zu tun 

Die Tätigkeit eines Jugendleiters im alpinen 
Bereich stellt sicher eine Gratwanderung dar: 
Einerseits ist man sich der Verpflichtung 
bewusst, alle am Abend wieder unversehrt 
abzuliefern, andererseits bedeutet Bergwelt 
ein Mehr an Risiko und Gefahren. Es gilt nun, 
Jugend „schaumgebremst" diesen Bereich 
näher zu bringen. 

Mitte Jänner 05, traumhaftes Winterwetter 
lachte. Bei mäßiger Schneelage lockte eine 
Stapftour auf die Solsteinhütte, der Weiterweg 
nach Scharnitz sollte eigentlich auch drin sein! 
Die Sonnseite fast frühlingshaft warm, die 
Schattseite Furcht erregend kalt, aber das war 
ja der Reiz, ein bisschen kalkulierte Unwäg
barkeit! Nach kurzer Rast vor der Hütte gab's 
Spurarbeit, zuerst kniehoch, bald mehr: 
Löcher, Gräben, Eisflächen, ober uns die dro
hende Nordwand des Solsteins. Die Sturmtage 
zuvor hatten den Aufstieg problemlos 
gemacht, nun wurde der Schnee wider 
Erwarten immer mehr. Durch die Wühlarbeit 
meldeten sich Ermüdungserscheinungen. 
Auch die Kälte wurde durch die Nässe man
cher gar zu leichter Ausrüstung immer spür
barer. Wir benötigten durch den hohen 
Pulverschnee sicher gleich lang hinunter als 
hinauf auf der Sonnseite. Der Zeitplan nach 
Scharnitz geriet schon ins Wanken. Jedenfalls 
drehten wir nach kurzer Diskussion um. Der 
bodenlose Tiefschnee erwies sich gnädiger als 
erwartet, nach einer Stunde empfingen uns 
die letzten Sonnenstrahlen des Tages, die 
manche von uns notwendigst brauchten. 
Jugend hatte im Krisenfall gezeigt, wozu sie 

Birgitzer Alm 

fähig ist, wenn man sie nur lässt: Es wurde 
Jause geteilt, Gepäck abgenommen, geholfen, 
gut zugeredet und Kälte ertragen. 

Stress im Vorfeld bedeuteten immer die 
Südtirolausflüge. Die lockten dann auch die 
Karteileichen aus ihren Verstecken und die 
Freude auf ein Wiedersehen verleitete mich, 
wahre Logistikkunststücke zu vollbringen. Es 
funktionierte immer! 

Mareiter Höhenweg, Burrone-Klettersteig und 
Munkelweg waren gerne wiederholte High
lights in den vielen Jahren. Tourenvorschläge 
aus der Tiroler Tageszeitung ließen uns 
Südtirols Einzigartigkeit genießen. 

Die Yetis waren oft zu „Extrazeiten" unterwegs 
und das brachte die besondere Note des 
Ausfluges. Der Wetterbericht hatte Gewitter 
für den frühen Nachmittag versprochen, wir 
saßen bei den ersten Tropfen, vom Blaser 
kommend, wieder im Auto und machten uns 
auf in das tolle Bergbaumuseum Ridnaun. 
Meine letzte Idee des Tages, der Abstieg durch 
die Gilfenklamm brachte dann eine große 
Lacke im Jugendbus und böse Blicke der 
Insassen. 

Der Wettergott lässt sich eben doch nicht 
einen ganzen Tag pflanzen.... 

Nicht zuviel versprochen hatte uns der 
Tourenvorschlag auf den Zeindlkopf bei 
Scharnitz Anfang Juni 05: Wetterglück, 
Aussicht aufs herrliche Karwendel, Blumen, 
freundliche Bedienung auf der Alm und der 
bedauernde Anruf zweier Yeti-Urgesteine, 
dass sie verschlafen hätten. 

Ende Juni standen wir noch einmal gemein
sam auf der Serles, meine erste große 
Bergtour mit etwa neun Jahren. 

Im Herbst sorgten meine Knieprobleme für 
Abwesenheit, Evelyn, Annemarie, Margot und 
Gudrun sorgten dafür, dass die Yetis am Zirler 
Schützensteig und auf der Nockspitze waren. 
Anfang November erlebten wir trotz schlech
ter Wetterprognose ein Wolkenfenster auf der 
Ebner Spitze. Es stimmt der Grundsatz: 
„Gegangen wird bei jedem Wetter!" 

Wie in einem kitschigen Film verlief dann Ende 
November die Tour auf den Karkopf in den 
Miemingern. Wärme, dunkelblauer Himmel, 
letzte Herbstfarben und erste Schneeflecken 
begleiteten uns. Der Weg wurde steiler, 
schmaler und mein Auge rettete sich von einer 
Wegkehre zur nächsten: „Wann hören endlich 
Ausgesetztheit und Steinschlaggefahr auf?" 

Auf der Grathöhe beobachteten wir dann noch 
einen Erkundungsflug eines Hubschraubers 
wegen des Unglücks am Vortag. Für die 
Gipfelrast blieb nach dem langen Aufstieg 



ALPIN 

Am Karkopf/Mieminger 
sich langsam die Stube füllt, gibt's noch eine 
wohl vorbereitete Abschiedsrede von Dominik 
und die Ankündigung eines riesigen Ge
schenkpaketes, das unten am Parkplatz an 
mich übergeben werden soll. Der Inhalt hat 
etwas mit Kulturaustausch zu tun. Die Yetis 
sorgen mit einem Bierzapfgerät für Nach
schub des edlen Hopfengetränkes, ich sorgte 
im Laufe der Jahre, dass fast alle die Maggi-
Würze schätzen lernten. Die Eltern sollen es 
verzeihen! Ich möchte mich jedenfalls an die
ser Stelle nochmals für das großzügige 
Abschiedsgeschenk bedanken - Es war eine 
Riesenüberraschung! 

Für die kommenden Sommerferien steht dann 
noch für die Unentwegten, auch für ehemalige 
Mitglieder die Besteigung des Habichts auf 
dem Programm. Ich hoffe auf möglichst viele 
Teilnehmer. 

Oberyeti Winfried Schatz in Pension 

nicht viel Zeit. Wie schön ist die Gewissheit, 
dass unsere Jungen, wenn's brenzlig wird, 
folgen und vorsichtig gehen. Kein Steinchen 
war zu hören! So hielt sich meine Aufregung in 
Grenzen. 

Das Alplhaus lag schon in der Abend
dämmerung, die Wirtsleute waren schon zum 
Heimgehen gerüstet. Trotzdem wurden wir am 
gemütlichen runden Tisch mit einem Knödel-
tris bewirtet. Eine so große AV-Jugendgruppe 
am Sonntag machte wie so oft Eindruck - das 
macht stolz! Vollmond beleuchtete danach 
unseren Heimweg nach Lehen. 

Wir haben uns auf der Birgitzer Alm noch den 
langen Tisch aussuchen können und bevor 

Abschiedsrede 1 

DIE mouncAin moncEy* 
W ieder einmal findet ihr in der 

Sektionszeitung einen Bericht der 
Mountain Monkeys! Am 26 .2 .2006 veran
stalteten die drei aktiven Jugendführer
innen Alexa, Lisi und Hanna ein Seilrennen 
am Sattelberg. Mit der Bahn reisten wir 
nach Steinach am Brenner, von dort aus 
ging es mit dem Bus weiter nach Gries am 
Brenner. Am Parkplatz der Sattelbergbahn 
starteten wir unsere kleine Schitour 
Richtung Sattelberg Alm. 

Die Stationen für unser Seilrennen wurden 
im Anschluss vorbereitet. Es gab insge
samt vier Stationen für die Mountain 
Monkeys zu bewältigen. Bei der ersten 

Station mussten alle einen Faschingskrapfen 
essen und ein Stamperl Grapefruitsaft trinken. 
Am höchsten Punkt der Schitour angelangt, 
mussten die Kids Luftballone aufblasen, diese 
mit Rasierschaum verzieren und einer der 
Jugendführerinnen zeigen, wie denn eine 
richtige Rasur so abläuft. 

Drei vergrabene Piepsgeräte zu finden, war 
die Aufgabe der vorletzten Station. Ein kleiner 
Teddybär, der sich auch beim Seilrennen ver
letzt hatte, musste bei der letzten Station mit 
Erster Hilfe versorgt werden! Alle Mountain 
Monkeys hatten vorbildlich ihre Erste Hilfe 
Ausrüstung im Rucksack und konnten auch 
diese Station ohne Probleme bewältigen! 

Leider wurde das Wetter zunehmends 
schlechter, sodass ein Teil unserer Gruppe 
schon etwas früher wieder nach Innsbruck 
fuhr. Danke allen, die uns bei dieser Aktion 
unterstützt hatten! 

Vielleicht bist gerade DU schon das näch
ste Mal bei uns dabei! Unsere Gruppe 
unternimmt einmal im Monat eine gemein
same Schitour o.a.. 

Du kannst dich bei Interesse gerne einmal 
bei Johanna 0650/ 980 33 16 melden um 
dir einige Infos einzuholen. 
Wir freuen uns darauf, DICH kennen zu ler
nen! 
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ärz 1990. Gedankenverloren klettere ich 

über den verwechteten Grat der vierten 

Karwendel kette. Plötzlich bemerke ich, dass 

ich mich schon länger mit meinem Kletteridol 

Hias Rebitsch unterhalte. Wir reden über das 

Klettern, über neue Pläne, über seine Ge

danken zum Leben und Sterben. Der Dialog 

begleitet mich über Stunden. Eine undefinier

bare Schneemasse zwischen zwei Grattürmen 

holt mich aus dem Dialog - was ist das? 

Vielleicht eine Wechte? Der Skistock kann den 

hartgepressten Schnee kaum durchdringen. 

Also gehe ich darüber. Mit ohrenbetäubendem 

Krachen bricht die sechs Meter lange und 

zwei Meter breite Wechte genau zwischen 

meinen Füßen. Geistesgegenwärtig bleibe ich 

auf einem Fuß stehen und rolle mich auf die 

sichere Seite. Als ich zitternd am anderen 

Gratturm sitze, höre ich Hias zu mir sagen: 

„Am Abend wirst du dich noch viel mehr wun

dern!" Ich kann mit diesem Gedankenfetzen 

nichts anfangen. Erst am Abend, als ich durch 

das Karwendeltal nach Hause gehen will, 

erkenne ich die Bedeutung: Der Schnee dort 

ist derart sumpfig, dass er mir allergrößte 

Anstrengungen abverlangt und ich mich teil

weise nur kriechend fortbewegen kann. 

Stundenlang kämpfe ich bis zur Belastungs

grenze! Erst am nächsten Tag erfahre ich, 

dass Matthias Rebitsch gestorben war! 

Auch heute noch hängen meine Gedanken an 

diesem stolzen, aufrechten Mann, seinen 

scharfsinnigen Worten, seiner sprühenden Be

geisterung, seinem bis zum letzten Muskel 

durchtrainierten Körper. Ich denke an unsere 

Gespräche, an das unendlich tiefgründige 

Potential dieses Menschen und es tut mir Leid, 

Matthias Rebitsch 
(1911 bis 1990) 

Kletterer, Forscher und Visionär 

dass ich ihn nicht besser kennen gelernt habe. 

Hias war einer, der tiefer schauen wollte! 

Es gab nichts Spannenderes, als ihm bei sei

nen Erzählungen zuzuhören. Da wurde nichts 

ausgeschmückt, nüchtern und klar zeigte uns 

Hias, was den Geist des Freikletterns aus

machte: Mit fairen Mitteln an die Grenze des 

Menschenmöglichen zu gehen, Körper und 

Geist in Einklang zu bringen und sich selbst 

stets der Natur unterzuordnen. Nur mit spar

samstem Einsatz von Haken wagte er sich an 

die schwierigsten Erstbegehungen seiner Zeit. 

Wie weit Hias seiner Zeit voraus war, erkennt 

man schon daran, dass selbst unsere Kletter

generation 30 bis 40 Jahre später noch ehr

furchtsvoll in seine Routen einstieg, obwohl 

wir eine wesentlich bessere Ausrüstung hat

ten. Leider waren im Lauf der Zeit auch viele 

neue Haken dazugeschlagen worden. Rebitsch-

Routen hatten einen berüchtigten Nimbus und 

zählten deshalb zu den begehrtesten Kletter

zielen unserer Zeit: Die Rebitsch-Risse am 

Fleischbankpfeiler, die Laliderer Nordver-

schneidung, die Direkte Laliderer Nordwand, 

seine Route durch den Sagwandpfeiler und 

andere sind Meilensteine der alpinen 

Kletterkunst. 

Dass Rebitsch über ein außergewöhnliches 

Klettertalent verfügte, dokumentiert ein 

Schwarz-Weiß-Film über die Durchsteigung 

der damals gefürchteten Schüsselkar-Südost

wand. Da sehen wir Rebitsch, wie er elegant 

und geschmeidig wie eine Katze, scheinbar 

mühelos und gewiss ohne Angst absolut sou

verän den Fels hinauftanzt. Was für ein 

Kletterer! 

Dennoch war bei Hias nichts unüberlegt. Er 

wusste um die Gefährlichkeit seiner Unter

nehmungen und besaß die Fähigkeiten, 

sowohl im körperlichen wie im geistigen 

Bereich, seine schwierigen kletter- und berg

steigerischen Ideen auszuführen. In 20 Jahren 

aktiver Kletterzeit gelingen ihm über 30 

Erstbegehungen, sowie schwierige Allein- und 

Winterbegehungen. 

Hias Rebitsch wurde 1911 in Brixlegg gebo

ren. Schon als Jugendlicher zog es ihn in die 

Berge rund um das Alpbachtal. In den 30er 

Jahren begann er mit dem Extremklettern und 

wagte sich bald an schwierige Erstbe

gehungen. Auch im Eisklettern entwickelte er 

sich zum Könner. Als er 1937 mit Ludwig Vörg 

die Erstbegehung der Eiger-Nordwand ver

suchte, waren die beiden die ersten, die nach 

100 Stunden bei widrigsten Wetterver

hältnissen in der Wand lebend wieder herun

ter kamen. Ein weiterer Versuch in der Eiger 

Nordwand mit Anderl Heckmair kam nicht zu 

Stande, weil Rebitsch einer Einladung zur 

Nanga Parbat Expedition 1938 folgte. Trotz 

extrem schlechter Witterungsverhältnisse 

konnte Rebitsch am „Schicksalsberg der 

Deutschen" bis unter den Silbersattel aufstei

gen. Die Wirren des 2. Weltkrieges verbrachte 

Hias weitgehend als Chefausbilder in der 

Heereshochgebirgsschule in Fulpmes und an 

der Eismeerfront. Nach dem Krieg absolvierte 

er ein Studium der Vor- und Frühgeschichte 

und wurde später zum Referent des ÖAV für 

das Expeditionswesen und die Bergführer

ausbildung. Als Kletterer befand er sich Ende 

der 40er Jahre in absoluter Höchstform und 

zählte weltweit sicher zu den allerbesten 

Felskletterern. Ein schwerer Motorradunfall, 

bei dem er sich einen Wirbelsäulenbruch und 

mehrere Knochenbrüche zuzog, beendete 

1951 seine aktive Kletterlaufbahn. 

Im Rahmen der Italienisch-Schwedisch-Öster

reichischen Andenkundfahrt zieht es ihn 1952 

als Bergsteiger und Forscher in die Anden

ketten im Süden von Peru. Es gelingen ihm in 

der damals noch kaum besuchten Gebirgs-

region mehrere Erstbesteigungen, darunter 

der Solimana (6.318 m) und der Coropuna 

(6.613 m). 1954 leitete er eine wissenschaft

lich-bergsteigerische Expedition in das 

Karakorum. Sein Spezialgebiet aber wurde die 

Erforschung der Zentralen Andenkordillere im 

Grenzraum von Argentinien und Chile. Im Zug 

von vier Atacama-Expeditionen macht Re

bitsch sensationelle Entdeckungen auf den 

Gipfeln der höchsten Andenberge. Nach der 

zweiten Besteigung des Ojos del Salado 

(6.800m) am 2. Feb. 1956 wagte sich Re

bitsch an überaus anstrengende und lebens

gefährliche Grabungsarbeiten im Gipfel

bereich des Cerro Gallan. Aus drei mit Schutt 
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angefüllten Mauerringen birgt Rebitsch Köpfe 

von Steinäxten, Knochensplitter, die Skulptur 

eines Lamas und insbesondere sogenannte 

Idolos: kleine, silberne Götterfiguren, die in 

farbenprächtige Gewänder gehüllt und mit 

einem Fächer aus roten Papageienfedern 

geschmückt waren. Das Ziel der Expedition 

von 1958 ist die Erforschung von zwei zusam

mengebauten Rundhütten im Gipfelbereich 

des Cerro Llullaillaco. Drei Tage arbeitet 

Rebitsch alleine in beißender Kälte und Sturm 

wie ein Besessener, bis eine glasharte 

Eiskruste seinen Grabungsarbeiten Einhalt 

gebietet. Auch auf dem Plan der nächsten bei

den Atacama-Expeditionen 1961 und 1965 

steht die Erforschung des Cerro Llullaillaco, 

aber der Berg wollte sein großes Geheimnis 

nicht preis geben. Rebitsch hatte eine Opfer

stättentheorie der Inka entwickelt und auf 

bestätigende Funde gehofft. Erst 1999 ent

deckt eine National-Geographic-Expedition 

Kindermumien, die die Theorie von Rebitsch 

letztendlich bestätigten. Neben vielen Ehrun

gen in- und ausländischer Klettervereine 

wurde ihm 1972 von der Universität Innsbruck 

der Titel Professor verliehen, 1983 erhielt er 

das Landesverdienstkreuz des Landes Tirol. 

CFAV 
Qesteme/ch/scher ̂  

A/penvere/n 1 

DER OAV Zweig Innsbruck 
informiert 

Eine Reise nach Ecuador zu Bergen, 
die man teilweise nur namentlich kennt 

Pasochoa 4199m - Carihuairazo 5018m - Chimborazo 6310m - Cotopaxi 5898m 
Verlängerung - Schiffkreuzfahrt auf den Galäpagos 

01. Tag: Flug mit K L M von München nach Ecuador 

02. Tag: Ankunft in Quito 2 8 5 0 m , Fahrt ins Hotel, Stadtführung, 

Panecil lo 3 0 5 0 m , Äquatordenkmal 

03. Tag: Fahrt von Quito nach Riobamba 
05. Tag: Riobamba, Zugfahrt über die Teufelsnase nach Alausi und 

weiter nach Achupal las 

06. Tag: Trekking am Inkatrail von Achupal las nach Laguna Las 

Tres Cruces 3.500m (Camp 1) 
07. Tag; Trekking am Inkatrail von Laguna Las Tres Cruces nach 

Paradones 4 .000m (Camp 2) 

08. Tag: Trekking am Inkatrail von Paradones nach Ingapirca 3 .500m 

(Camp 3) 
09. Tag: Besichtigung Inkaminen von Ingapirca und Cuenca 

10. Tag: Fahrt von Cuenca nach Bahos 1.820m 
11. Tag: Fahrt von Bahos zum Ausgangspunkt 3990m am Rio Blanco für die 

Besteigung des Carihuairazo 
12. Tag: Besteigung des Carihuairazo 5018m und Fahrt zum Chimborazo 

Basecamp 4000m 
13. Tag: vom Chimborazo Basecamp zur Ref. Hermanos Carrel 4 .800m, 

Aufstieg zur Whymper Hütte 5.000m 
14. Tag: Aufstieg zum Chimborazo 6 .310m, Abst ieg und Fahrt zur Hostaria 

La Cienega 
15. Tag: Ruhetag im Nationalpark Cotopaxi, Wanderung oder kurze Reittour 

mögl ich 
16. Tag: Fahrt von Tambopaxi 3750m zum Parkplatz 4 .600m und Aufstieg 

zur Rivas Hütte 4 .800m 
17. Tag: Besteigung des Cotopaxi 5 .898m, Abstieg und Fahrt ins Hotel nach 

Quito 
18. Tag: Rückflug der Bergsteigergruppe; Flug nach Baltra auf Galäpagos, 

Insel Santa Cruz, Darwinstation 
19. Tag: Schifffahrt und Besicht igung der Post Office Bay und der 

sagenhaften Tierwelt auf Floreana 

20. Tag: Schifffahrt und Besicht igung der beispiel losen Tierwelt auf 

Espanola 
21 . Tag: Schifffahrt und Besicht igung der fabelhaften Tierwelt auf Santa Fe 
22. Tag: Schifffahrt nach Nord Seymour und Rückfahrt nach Baltra; 

Rückflug nach Quito, Souvenireinkauf 

23. Tag: Rückflug mit K L M nach Europa 
24. Tag: Ankunft in Innsbruck 

Reisezeit: vom 08.01 . - 25 .01 . oder 31.01.07. ( 2 6 bzw. 31 Tage) 

Teilnehmerzahl: max. 6 - 8 Personen. 

Eine Bergfahrt in der Straße der Vulkane - ein Lebens-Erlebnis, Bergsteigen für 
manche in ungekannter Dimension. Für sehr ausdauernde, trittsichere, schwin
delfreie, alpin belastbare Bergsteigerinnen mit Vorsicht, Rücksicht und Umsicht. 
Im Anschluss an das Bergabenteuer besteht die Möglichkeit der Schiffkreuzfahrt 
auf den Galäpagos-Inseln. Änderungen vorbehalten! 
Kosten sind noch in Aushandlung (Bergprogramm ca . Euro 3.150,00 
Zusatzprogramm ca. Euro 1.500,00) 

Leistungen: 
Flug von München nach Quito und zurück 
Transporte in Ecuador inklusive Flughafen-Tranfers, englisch oder deutsch spre
chender, qualifizierter Bergführer, Erste-Hilfe-Versorgung, Seil, Eisschrauben. 
Unterbringung in Hotels laut Programm, Mahlzeiten laut Programm (F= 
Frühstück, M = Mittagessen oder Box Lunch, A = Abendessen) 
Während dem Trekking: Englisch oder bei Verfügbarkeit deutsch sprechender 
Trekkingführer, Campingausrüstung wie Gemeinschaftszelt, 2-Personen-Zelte, 
Toilettenzelt, Isoliermatten, Stühle, Tische, Geschirr etc., Koch und Hilfspersonal, 
Packtiere und Maultierführer oder Träger, Eintrittsgebühren, Erste-Hilfe-Kasten 
und Handy für Notfälle. 

Nicht eingeschlossen: 
Nicht angeführte Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder, Eintrittsgebühren in 
Nationalparks, Kirchen, Museen und Zugfahrt (ca. USD 50), sonstige persönliche 
Ausgaben, Flughafentaxe bei der Ausreise aus Ecuador (USD 31), persönliche 
Ausrüstung Bergschuhe, Steigeisen, Klettergurt, Eispickel: (Alles kann geliehen 
werden!), Schlafsack, Gamaschen, warme und wasserfeste Kleidung, Sonnebrille, 
Stirnlampe, Handschuhe etc. 

Verlängerung Galäpagos 
Leistungen: 
Unterbringung und Vollpension auf der Yacht, Ausflüge auf die Inseln mit englisch 
sprechendem Naturführer, Transfer Flughafen Baltra - Sea M a n - Flughafen 
Baltra. 

Nicht eingeschlossen: 
Getränke, Trinkgelder, sonstige persönliche Ausgaben, Eintrittsgebühr in den 
Nationalpark Galäpagos (USD 100) 

Interesse bitte bis zum 30.6.2006 melden bei: 
ÖAV - Zweig Innsbruck, z.Hd. Hr. Springfeld Klaus, Wilhelm Greilstraße 15, 6020 
Innsbruck, e-mail: office@alpenverein-ibk.at und klaus_springfeld@hotmail.com 

10.07.06 - Vorbesprechung mit den Interessenten 
Vorstellung des Reiseprogramms, Sitzungszimmer, ÖAV-Zweig Innsbruck 
(Stöcklgebäude 1. Stock - Bücherei) 
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l DER ÖAV Zweig Innsbruck 
Oesterreichischer - 2 m « s C -mm -mjmjm - 2 m*M-

Aipen.erein W l l M O F IIliieiT 

Tunesien - Wanderwoche 
ca. 12.2.2007 bis 19. 2. 2007 

Eindrucksvolle Wanderungen im Hinterland von Tunesien. Am Rande 
des Jebel Orbata entdecken wir das Bergdorf Bon Omrane und 
gehen nach Gafsa, fahren zur Bergoase Tarn, wandern durch die 
Mides-Schlucht und besichtigen die „Wasserfälle". Hier gibt es für 
Mineral- und Fossilienliebhaber tunesische „Spezialitäten". In der 
Oase Chebika ist die „heilige Quelle", die als Wasserfall über viele 
Steinbecken sprudelt. Mit Blick auf den ersten Salzsee entdecken 
wir die urzeitliche Erdgeschichte. Am Rande der Salzsteppe ist die 
üppige Oase Tozeur, bekannt durch ihre über 200 Quellen, die die 
unzähligen Dattelpalmen der Oase bewässern. In Nefta ist die Oase 
mit Schwefelquellen, Besichtigungsfahrt durch die Dattelpalmen
oase Tozeur. Fahrt nach Kriz, Wanderung am Jebbel Mora am alten 
Ziegenpfad zum Hochplateau mit atemberaubenden Tiefblicken in 
die tunesischen „Wadis" und Blick auf die Salzsteppe, dem sagen
haften Chott el Jarid, den wir durchqueren, zur Wüstenstadt Douz. 
Bei Amezret wandern wir zu den Traglodyten-Höhlen und den alten 
Speicheranlagen der Ksour bis nach Tatouine. Am alten Berberdorf 
El Duiret geht es weiter in das berühmte Chenini, dem typischen 
Bergdorf der Berber. 

Anforderungsprofil: 
Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: 
Die Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwandererinnen 
mit Kondition für ca. 3 - 4 Std. und ca. 600 Hm - Hitzeverträglich
keit sollte gegeben sein. 

Programm: 

Preis: 

Leistung: 

Leitung: 

1. Tag Flug München - Djerba 
2. Tag Von El Duiret nach Chenini 
3. Tag Wanderung bei Matmata 
4. Tag Fahrt in die Wüste 
5. Tag Wanderung Sidi Bou Halel 
6. Tag Wanderung Tamerza - Chebika 
7. Tag Mides Schlucht 
8. Tag Flug Djerba - München 

1.095 Euro 
(Preisgrundlage Juni 2006 -
Änderungen vorbehalten) 

Busfahrt von Innsbruck nach München, 
Flug München - Djerba - München, 
sämtliche Transporte. Unterkünfte in 
Hotels*** (Landeskategorie)mit HALB
PENSION und Führungskosten. 
Nicht inkl.: Eintritte für Museen, Zoos, 
Kamelritte und persönliche Ausgaben. 

Klaus Oberhuber, Gunnar Schuschnigg 

Mindestteilnehmerzahl: 17 Teilnehmer -
max. 25 Teilnehmer 
aufgeteilt auf 3 bis 5 Jeeps 

Orientierungskurs 
18.11.2006-19.11.2006 

Eine Schitourengruppe war unterwegs zur Hütte. Bei dem Tempo 
sollte vor Einbruch der Dunkelheit das Ziel erreicht sein. Ein auf
kommender Schneesturm verweht die Spuren und die hereinbre
chende Dunkelheit erschwert die Orientierung. An einer markanten 
Stelle war ihnen bewusst, dass die Hütte verfehlt wurde. Die Hütte 
wurde gefunden, aber am nächsten Morgen, bei guter Sicht. 

Orientierung bedeutet eigentlich nur: Wissen, wo man sich befin
det und in welcher Richtung man sein Ziel erreicht. Trotzdem hat 
sich die Orientierung zu einer Wissenschaft entwickelt, die so kom
plex erscheint, dass viele sich davon abschrecken lassen. 
Zu Unrecht! Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhen
messer und GPS verständlich darzulegen, veranstaltet der ÖAV-
Zweig Innsbruck den zweitägigen Lehrgang. 

1. Tag: 
Theorie in der Hütte, Kartenkunde, richtiger Umgang mit Höhen
messer und Kompass, erstellen einer Marschskizze, Einführung in 
die GPS-Navigation 

2. Tag: 

ganztägiges Praktikum im Gelände, Abschlussbesprechung 

Ausgangspunkt: 

Jugend- und Seminarhaus Obernberg 
1.400m UTM 32 N 5.209.455 0 683.235 
Anforderungsprofil: für alle Bergsteigerinnen, Wandererinnen und 
Schitourengeherlnnen, keine besondere Anforderungen hinsicht
lich Kondition 

Kostenbeitrag: 

Anmeldungen: In der Geschäftsstelle 

69,00 Euro 
incl. HP und Schulungsunterlage 

Anmeldeschluss: 10. November 2006 
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TOUREN P R O G R A M M - 3 / 2 0 0 6 

BERGFAHRTEN • KURSE • 
VORTRÄGE • EXKURSIONEN 

JULI 2006 bis Ende 
SEPTEMBER 2006 

Ausgangspunkt 

FAHRTEN • KURSE - EXKURSIONEN 

Bergziel Tourenart Kostenbeitrag 

.07.2006 

. - 02.07.2006 

.07.2006 

Matreier Tauernhaus 

Seefeld 

Wangs 

08. - 09.07.2006 Valparola Hütte 

0 8 . - 15.07.2006 Zermatt 

12.07.2006 Niederthai 
14.-16.07.2006 
19.07.2006 
22. - 23.07.2006 

22. - 23.07.2006 Ghs. Alpenrose 
26.07.2006 Hint. Fundusalm 

28. - 30.07.2006 Vrsic-Pass 

Walchen 

® 

Gletscherweg Innergschlöß 
Freiungen und Gipfelstürmerweg 

Pizol (2.844m) 
Kletterkurs Ampezzaner Dolomiten 
Hochtourenwoche in der Monte Rosa 
Poschachkogel (2.574m) 
Eiskurs 

Mölser Berg (2.497m) 
Cima de Rosso (3.366m) 
Berliner Hütte 
Blockkogel (3.097m) 
Javolec (2.643m) 

A U G U S T 2006 

Exkursion 
Wanderung 
Wanderung 
Kurs 

Bergtourenwoche 690 , - Euro 
Wanderung 
Kurs 

Wanderung 
Bergtour 
Exkursion 
Bergtour 
Klettersteig 

02.08.2006 Kossen Mühlberg Taubensee (1.130m) Wanderung 1 0 - Euro 

05. - 06.08.2006 Bielerhöhe Piz Buin (3.312m) Hochtour 6 9 - Euro 

09.08.2006 Touristenrast Hohe Kirche (2.634m) Wanderung 1 0 - Euro 

1 2 . - 20.08.2006 Hinterstoder Via Alpina Wanderwoche 5 4 0 - Euro 

13.08.2005 Grins Parseierspitze (3.036m) Bergtour 1 0 - Euro 

16.08.2006 Plätzwiese Dürrenstein (2.839m) Wanderung 10 , - Euro 

20.08.2006 GH. Feuerstein Habicht (3.277m) Bergtour 1 0 - Euro 

23.08.2006 Stubaier Gletscherbahn Egesengrat (2.630m) Klettersteig 1 7 - Euro 

25. - 27.08.2006 Franz-Senn-Hütte Familienwochenende Wanderung max. 150,— Euro 

30.08.2006 Toldern Schöberspitze (2.602m) Wanderung 10 , - Euro 

S E P T E M B E R 2006 
03.09.2006 Bergstation Zwölferkopf Stanserjoch (2.102m) Wanderung 1 0 - Euro 

06.09.2006 Vent Wildes Mannle (3.023m) Wanderung 10,- Euro 

0 9 . - 10.09.2006 Lienz Karlsbader Hütte (2.261m) Klettertour 6 9 - Euro 

13.09.2006 Auronzohütte Rund um die Drei Zinnen Wanderung 1 0 , - Euro 

1 6 . - 17.09.2006 Dientner Sattel Hochkönig-Plateau (2.875m) Klettersteig 6 9 - Euro 

20.09.2006 Dresdnerhütte Gr. Trögler (2.902m) Bergtour 1 0 - Euro 

24.09.2006 Garmisch-Partenkirchen Alpspitze (2.628m) Klettersteig 1 7 - Euro 

24.09.2006 Vent Vent (1.896m) Exkursion 10,- Euro 

27.09.2006 Dunai Col de la Pieres (2.747m) Wanderung 1 0 - Euro 
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Marchreisenspitze (2.620m) 

o 

o 

Anreise: 

Lustiger Berglersteig und Gsallerweg 

Von Innsbruck oder Kematen nach Axams 
und weiter in die Axamer Lizum 

Ausgangspunkt: Axamer Lizum Parkplatz 1.560 m 

Beschreibung: 

Zu Fuß in Richtung Süden bis nach dem Übungslift zum Lawinendamm. 
Hier dem Steig folgend in östl. Richtung. In Serpentinen durch den lichten 
Wald bis ~ 1.850 m. Der Steig wendet sich nach SO bis ins Halsl 1.992 m. 
Unterm Joch auf der Stubaitalseite steht die Kapelle. Das Joch hat mehre
re Wegverzweigungen. Vom Halsl rechts ab, auf dem alten Hoadlsteig, von 
dem der „Lustige Berglersteig" nach links abzweigt. Südwärts in 
Serpentinen steil empor auf den zunächst grasigen Bergrücken bis zum 
Grat. Der Pfad schlängelt sich durch die Felsszenerie. Auf breiten schotte
rigen Felsbändern und grasigen Pfaden folgen kurze Klettersteigpassagen, 
teilweise am Grat und auf den gestuften Felsaufschwüngen in der Flanke. 
Ein kurzer Abstecher auf den Gipfel 2.556 m lohnt sich. Nun am breiten 
Grasrücken leicht bergab (die erste Schuttreise ermöglicht einen 
Notabstieg nach Norden ins Lizumerkar). Weiter absteigend auf 
Felsbändern in der Südflanke bis zum Markierungspfeil, der in eine steile 
Rinne hinaufzeigt. Dann am Stahlseil steil bergauf, später über ein 
Felsband in die Ostflanke der Marchreisenspitze. Über gestuften, mäßig 
steilen Fels gesichert empor ins einfachere Gelände. In Serpentinen zum 
Gipfelkreuz. 

V 
ALpiN 

Rinnenspitze (3.003m) 

o 

o 

Wanderung und leichter Klettersteig mit herrlichem 
Blick in die Stubaier Gletscherwelt 

Anreise: Von Neustift nach Milders und nun in das Oberbergtal 
bis zur Oberißalm, Parkplatz gebührenpflichtig. 
Materialseilbahn zur Franz Senn Hütte 

Ausgangspunkt: Oberißalm 1.745 m 

Beschreibung: 
Am Ausgangspunkt bietet sich der Sommer- oder Winterweg auf die Franz 
Senn Hütte 2.147 m an. Von der Franz Senn Hütte unmittelbar nach der 
Alpeiner Bach Brücke auf markiertem Weg in Richtung Rinnennieder / 
Rinnensee. Durch Almwiesen in die untere Rinnengrube bis kurz vor dem 
Rinnensee. Dann rechts hinauf zum Grat. Am teilweise versicherten 
Ostgrat (I) zum Gipfel. 



Marchreisenspitze (2.620m) 

Malgrubenspjtze] 
Ampferstein 
i2556 V 

% 246?""' Marchreisenspitze 
2620 U 

s " i Ä Steingrubenkogel 
AVN S ; 2633 0 1 k m 

Abstieg: 
Am Gsallerweg bis zur Malgrubenscharte 2.401 m. Hier steil in Richtung 
Norden abwärts, ohne Wegmarkierungen, durch die Schuttreise ins 
Lizumerkar bis zum bezeichneten Weg auf den Weg zum Widdersberg
sattel. Nun durch das Tal zwischen Widdersberg und Schneiderspitze hin
unter in die Axamer Lizum zum Parplatz. 

Gehzeiten / Höhenmeter: 3 1 / 2 - 4 Std. - 1.380 Hm 

Anforderungen: 

Landkarten: 

Ausreichend Kondition, 
Schwindelfreiheit und Trittsicherheit, 
Klettersteigausrüstung 

AV 31/5 Innsbruck Umgebung 
1:50.000; 
Kompass 36 Innsbruck 
Umgebung 1:50.000; 
F&B WK 241 Innsbruck.Stubai-Sellrain-
Brenner 1:50.000; 
BEV Blatt 147 Axams 1:50.000 

Text / Foto:Springfeld Klaus 

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert 

Rinnenspitze (3.003m) 
Berglasspitze m 
k. 3/123 ( ^ 

Riniflenspitze 

Schafgrüblera^/ ' 

# 2921 Ä ^ 
J / 2819 

* Franz-SenneHütte 

einer Alm 

Gehzeiten / Höhenmeter: Oberiß - Franz Senn Hütte 
1,5 Std. - 402 Hm 
Franz Senn Hütte - Rinnenspitze 
2,5 - 3 Std. - 856 Hm 

Anforderungen: 

Ausrüstung: 

Landkarten: 

Ausreichend Kondition, Schwindelfreiheit 
und Trittsicherheit 

Klettersteigausrüstung 

AV31/5 Innsbruck Umgebung 1:50.000; 
AV 31/2 Sellrain 1:25.000; 
Kompass 36 Innsbruck Umgebung 1:50.000; 
F&B WK 241 Innsbruck.Stubai-Sellrain-
Brenner 1:50.000; 
BEV Blatt 147 Axams 1:50.000 

Regionalwetter Telefon - Tonband: 
Persönliche Beratung MO - SA 13:00 - 1 8 : 0 0 Uhr 

0900 91 1566 81 

0 5 1 2 - 2 9 1 6 0 0 

Alpin Notruf 140 

Informationskarte SICHER-SKI-BERG-TOUR In der Geschäftsstelle 
erhältlich. 

Text / Foto:Springfeld Klaus 
Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert 



ls mir Erich gschrieben hat, dass er eine 
kurze Selbstdarstellung von mir brauchte, 

weil die Zeitschrift „Innsbruck Alpin" damit 
fortfahren will, „unsere Top-Kletterer/innen 
vorzustellen", wusste ich einmal nicht genau, 
was ich davon halten soll. Top-Kletterer? Ich? 
Naja, sie werden's schon wissen... 

Wie ich zum Klettern gekommen bin, könnte 
ich jetzt nicht mehr genau sagen. Eine große 
Rollle hat sicher gespielt, dass mein Vater, ein 
begeisterter Bergsteiger, es schon früh ge
schafft hat ein gewisses Interesse an der 
Bergwelt in mir zu wecken. Irgendwann im 
Sommer habe ich dann zusammen mit meiner 
Schwester an einem Kletterlager auf der 
Rudolfshütte teilgenommen, im kommenden 
Herbst wurde Klettern als Freifach in der 
Schule angeboten, ich besuchte einen Kletter
kurs bei Reini... und auf einmal ist man 
Mitglied im noch nicht einmal richtig gegrün
deten Innsbrucker Kletterteam. 

Das Ganze ist jetzt schon über 10 Jahre her, 
und seither ist Klettern wohl eines der wich
tigsten Dinge in meinem Leben geworden 
bzw. geblieben. Nebenher habe ich es ge
schafft, die Unterstufe des Gymnasiums und 
anschließend die Handelsakademie unbe
schadet (geistig und körperlich - zumindest 
hoffe ich das...) zu überstehen. Nach einem -
naja, „beschissenen", aber trotzdem wertvol
len (und lehrreichen) - Jahr Zivildienst in der 
Hauskrankenpflege, bin ich mittlerweile seit 2 
Semestern engagierter Informatik-Student an 
der Uni Innsbruck. 

Neben dem Studium (von wegen „süßes 
Studentenleben"...) und dem Klettern bleibt 
mir nicht mehr viel Zeit für andere Hobbys, 
zumindest nicht während dem Semester. An 
sonnigen Tagen bin ich des öfteren beim 
Mountainbiken auf der Nordkette anzutreffen. 
Allerdings scheine ich dabei eher ungeschickt 
zu sein, wie zahlreiche Narben, die ich mir auf 
diversen Abfahrten zugezogen habe, bewei
sen. Sonst höre ich gerne eine gute CD, und 

M a m m u t A l t o 

E intachsei l 10 m m 

6 Sturze 

Edelweiss A x i s 

E in tachse i l 10,3 m m 

10 Stürze / Everdry 

50 m € 79,00 
60 m € 89,00 
70 m € 99,00 

Edelweiss E x p r e s s e n 

tus ife> Stk. a € 8,90 

a b lW M k . a € 7,90 

Wilh.-Greil-Str. 19 - 6020 INNSBRUCK (AM LANDHAUSPLATZ) 
TEL.: 0512 / 58 71 75 - www.sport-gramshammer.com 

-10% für OAV-Mitgl ieder 
auf alle nicht reduzierten Artikel 
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auch einem Buch bin ich in der Regel nicht 
abgeneigt. Ab und zu kann man mich auch zu 
späterer Stunde in der Stadt antreffen. 

Als Mitglied des Kletterteams war ich auch 
von Anfang an bei Wettkämpfen am Start. 
Einer meiner Erfolge, der mir besonders in 
Erinnerung geblieben ist, war mein 2. Platz bei 
einem Jugendeuropacup in Aprica/Italien 
2000 (also noch im vorigen Jahrtausend...). In 
einer ziemlich langen Finaltour war ich einer 
der wenigen, die den „No-Hand-Rest" mitten 
im Dach fanden. Das Gefühl, während einer 
Finaltour, beide Hände auszulassen ist 
unglaublich. Du hängst da oben an der Wand, 
schaust ins Publikum und hast die Möglichkeit 
mit ihm zu kommunizieren. Man wird wahr
scheinlich nie so angefeuert und unterstützt, 
wie wenn man einen No-Hand findet und viel
leicht noch ein bisschen Show macht. 

Ein Erfolg, der weniger weit in der Ver
gangenheit liegt, war mein Gesamtsieg beim 
heurigen Österreich Cup im Bouldern. Für 
mich war dieser Sieg vor allem deshalb wich
tig, weil ich mich heuer mit einer sehr lang
wierigen Verletzung (Sehnenzerrung im 
Ringfinger) herumschlagen musste, die mich 
mehr oder weniger ein halbes Jahr am 
Trainieren hinderte. Motiviert (oder eher 
dumm?) wie ich war, nahm ich aber trotzdem 
(mit minimaler Vorbereitung) an mehreren 
Wettkämpfen teil, was für den Heilungs-
prozess nicht sonderlich förderlich war. 
Trotzdem die Gesamtwertung zu gewinnen, ist 
etwas, das ich mir nicht erwartet hätte, und 
das ich mir noch immer nicht erklären kann. 
Aber Klettern besteht nicht nur aus Wettkampf 
und Training. Wann immer es das Wetter 
erlaubt zieht es mich hinaus an den Felsen. Im 
Kontrast zur oft überfüllten und stickigen 

Kletterhalle kann man dort zusammen mit 
Freunden in der Ruhe der Natur das Klettern 
genießen. Ein weiterer Aspekt des Kletterns ist 
das damit verbundene soziale Umfeld. Mein 
Freundeskreis setzt sich neben Mitstudenten 
und ehemaligen -schülern fast ausschließlich 
aus Kletterern zusammen. Ob langjährige 
Trainingskollegen, Trainer oder Leute, die man 
in der Kletterhalle oder im Klettergarten ken
nen- und schätzen gelernt hat, Klettern ver
bindet, man fühlt sich zugehörig. Man hat viel 
zusammen erlebt, schwierige Situationen 
gemeistert - man kennt sich. Über das 
Klettern habe ich viele besondere Menschen 
kennengelernt, die mich teilweise stark 
geprägt haben, und deren Gesellschaft ich 
sehr schätze. 

Zusätzlich bietet mir Klettern auch eine 
Möglichkeit, mein Studium teilweise zu finan
zieren. Seit ungefähr einem Jahr leite ich 
selbst Kletterkurse im Tivoli und seit kurzem 
bin ich auch in die Betreuung der Nachwuchs
kletterer unseres Teams involviert. Dort versu
che ich, meine langjährigen Kletter-, 
Trainings- und Wettkampferfahrungen weiter
zugeben, sowie eine Begeisterung für den 
Klettersport zu vermitteln. Außerdem bin ich 
national geprüfter Routensetzer, schraube 
jedes Jahr den ein oder anderen nationalen 
Wettkampf und zeichne mich regelmäßig für 
den Routenbau in diversen Kletterhallen ver
antwortlich. 

Ich denke, dass das auch die Richtung ist, in 
die ich in Zukunft gehen werde. Langsam weg 
vom aktiven Wettkampfklettern, mehr hin zur 
Betreuung und zum Routensetzen auf 

Wettkämpfen. Ich genieße das Training mit 
den Kindern und die Arbeit mit Menschen. Es 
bietet mir einen Ausgleich zum Studium, bei 
dem ich die meiste Zeit über das Keyboard mit 
meinem Computer kommuniziere. Früher oder 
später möchte ich auch die Ausbildung zum 
internationale Routensetzer absolvieren, um 
auch für den Weltcup Routen bauen zu kön
nen. 

Aber das Ganze hat noch Zeit, denn jetzt gera
de bin ich froh meine Verletzung endlich über
standen zu haben. Dementsprechend bin ich 
beim Training motiviert um in der nächste 
Saison auch international angreifen zu kön
nen. 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei 
Mammut und dem ÖAV für die Unterstützung 
bedanken, die mir alles erst möglich macht. 



Mehr als nur die Bergfahrt. 
www.sommerbahnen.tirol.at 

Ausgezeichnete 
Osterreichische 

SOMMERBAHN 

* anbahndln [tirolerisch] 

mit jemandem eine 

Liebelei beginnen 

Spür die Berge, mach Bekanntschaft mit der Natur, deinen Freunden, Familie und mit dir selbst. 
Die Tiroler Sommerbahnen bringen dich in eine Welt, die sportlich, spannend und dennoch gesel
lig, ruhig und harmonisch ist. Verbringe eine unvergessliche Zeit mittendrin, in der einmaligen 
Erlebniswelt der Tiroler Berge. 

Für Genießer 
Egal ob geselliger Wanderer oder wilder Gipfelstürmer, ob gemütliche Almwanderung oder Ausflug 
ins ewige Eis der Dreitausender- die Tiroler Sommerbahnen zeigen neue Perspektiven auf! 

Mit Kind und Kegel 
Familien können ganz bequem ihre erste Höhenluft schnuppern und Dank der zahlreichen Themen
angebote der Tiroler Sommerbahnen ist auch im Sommer kurzweiliger Spaß und Unterhaltung für 
die ganze Familie garantiert! 

Für sportlich Ambitionierte 
Neben den großartigen Wandermöglichkeiten bieten die Tiroler Sommerbahnen endlos viele 
Kilometer an Mountainbikestrecken, unzählige Kletterrouten, beste Flugsport-Möglichkeiten und 
vieles, vieles mehr. 

Tirols Bergwelt ist einfach zum Verlieben und die Tiroler Sommerbahnen bieten dazu Berge an 
Möglichkeiten! Alle Informationen über diel5 Tiroler Sommerbahnen gibt's auf: 
www.sommerbahnen.tirol.at 

http://www.sommerbahnen.tirol.at
http://www.sommerbahnen.tirol.at
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Mit dem Mountainbike durch den Anti Atlas 
Statt Knödelsuppe auf der Arzler Alm - Tashine in Talouine 

'S. V-

r 

Eher zufällig stieß ich in einem Prospekt der 
Bergspechte auf die Marokko-Mountainbike-

Reise, war aber sofort davon begeistert und konnte 
auch ohne große Überredungskünste Annemarie, 
Arnold und Susi dazu animieren. 

Zwei Termine standen zur Auswahl: Mai und 
Oktober. Der Mai schien uns dann doch zu früh, um 
diese Zeit ist die Radl-Kondition eher mäßig und der 
Sattel noch nicht eingesessen. Dass uns ausge
rechnet für eine gute Vorbereitung in diesem 
Sommer kein Radl-Wetter beschieden war, konnte 
keiner ahnen. So haben wir dann relativ unbedarft 
und untrainiert im Oktober das große Marokko-
Abenteuer in Angriff genommen. 

Vorfreude und Aufregung waren beträchtlich -
mein Mountainbike ist noch nie so weit gereist! Es 
kennt sich zwar bestens auf den Innsbrucker Almen 
aus, war bereits einige Male im Waldviertel, auch 
schon in Südtirol, aber bis nach Marokko ist es 
noch nie gekommen. Ob wir uns hier nicht doch ein 
wenig zu viel vorgenommen haben? 

Am Flughafen in München sind die anderen 
Mitreisenden unschwer am Gepäck zu erkennen -
ein erstes Beschnuppern beginnt - hoffentlich sind 

wir hier nicht in einen Kreis Wahnsinniger mit 
100.000 Höhenmetern in den Wadin geraten. 

Schon das Einchecken ist ein Abenteuer. Die 
Schlange vor der Sicherheitskontrolle scheint end
los. Die Räder müssen wieder ausgepackt, die Luft 
zur Gänze aus den Reifen gelassen werden. Es folgt 
eine akribische Inspektion unserer Drahtesel - in 
einem Fahrradrahmen hätte ja schließlich viel 
Verbotenes Platz. 

Unser erstes Quartier, den Ausgangspunkt der Tour, 
erreichen wir nach einer unbequemen Autofahrt um 
4:30 morgens. Zu unser aller Erstaunen ist die 
gesamte Großfamilie wach und sitzt bei üppigem 
Essen - erst später wird uns klar: es ist Ramadan. 
Die Herberge besteht aus zwei, drei Lehm
gebäuden, vor dem Schlafengehen gibt es noch 
Tee, Datteln, Nüsse, Brote. Geschlafen wird mehr 
schlecht als recht auf den Sitzbänken oder am 
Boden. Aber mehr als zwei Stunden Nachtruhe sind 
uns ohnedies nicht vergönnt - schon vor sieben 
werden wir geweckt: frühstücken, Räder zusam
men bauen, Begleitfahrzeuge wieder bepacken und 
Start zur ersten Etappe. Wer jetzt noch nicht wach 
ist, wird wachgerüttelt, die waschrumpelartige 
Piste erfordert höchste Konzentration. Aber schon 

nach 10 Minuten haben wir die erste ungewollte 
Pause - der erste Patschen! Dieses Schicksal wird 
uns noch oft ereilen. Weiters kein Problem, denn 
beim Schlauchwechseln sind unsere Burschen fix. 

Am ersten Tag bewältigen wir ca. 50 km und über
winden 1275 Höhenmeter - die Wege sind aller
dings nicht mit festgepressten Tiroler Forstraßen zu 
vergleichen - manchmal scheint mir Schieben 
sicherer. Aber mit jedem weiteren Tag werde ich 
mutiger und steige immer seltener vom Rad ab. 

Übernachtet wird in 2-Mann Zelten, die wir nach 
jeder Etappe selber aufstellen. Die erste Nacht 
schlafen wir auf ca. 2500 m - an einem wunder
schönen, grünen (!) Platz mit einem kleinen Bach. 

3 4 
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Es ist bitterkalt, doch der atemberaubend funkeln
de Sternenhimmel entschädigt für die kühlen 
Temperaturen. Wir haben extra eine Sternenkarte 
mitgebracht und suchen nach Cassiopeia, Walfisch 
u.a. Die nächsten Camps liegen nicht mehr so 
hoch, wir frieren weniger, dafür ist's jedoch 
wesentlich staubiger. Einmal schlafen wir nahe 
eines Fußballplatzes, die ganze Nacht schleichen 
heulende Hunde um unsere Zelte, keiner traut sich 
vor's Zelt, und inbrünstig hoffe ich, dass sich auch 
kein Hund in unser Zelt traut. Ein anderes Mal 
nächtigen wir an einem einsamen, ausgetrockne
ten Flussbett. Gleich neben unseren Zelten ent
deckt Arnold einen ausgetrockneten Brunnen, ca. 1 
Meter Durchmesser, ca. 25 Meter tief, die Öffnung 
völlig ungesichert. Für die letzte Nacht stellen wir 
die Zelte am Ende einer Schlucht auf. Es ist der 
letzte Tag des Ramadan - der Muezzin ruft seine 
Gläubigen besonders eindringlich zum Gebet, denn 
an diesem Tag können versäumte Gebete des 
Ramadan nachgeholt werden. Sein Ruf wird durch 

die Schlucht noch verstärkt - es ist ein ganz beson
deres Erlebnis. 

Mit dem Fahrrad kommen wir in Gegenden, die 
„normale" Reisende nie zu sehen bekommen. Das 
Reisetempo ist so, dass die Umgebung auch aufge
nommen werden kann. Das Land zieht nicht im 
Eiltempo vorbei. Und wo immer wir vorbeikommen, 
sind scharenweise Kinder, die uns bestaunen und 
um Kugelschreiber, Zuckerln oder Geld betteln. Die 
meisten sind nett und fröhlich, laufen ein Stück 
neben uns her, winken. Einige jedoch sind richtig
gehend beängstigend und eher unfreundlich, wenn 
sie nichts erhalten. Attraktion sind wir mit unseren 
Rädern jedoch allemal. Gar so oft werden wohl 
keine Touristen in diese entlegenen Gegenden 
kommen. 

Auch in Askourne am Markt sind wir die Sensation. 
Ich weiß nicht, wer neugieriger auf das jeweils 
Andere, Fremde ist. Unsere Burschen sind natürlich 
längst voraus, so warten wir Frauen kurz vor der 
Ortschaft aufeinander, ziehen uns wie immer vor 

Ortschaften eine lange Hose und ein Kopftuch an 
und fahren durch die engen Gassen auf den 
Marktplatz. In Kürze sind wir von Schaulustigen 
umringt. Der Markt ist faszinierend, offensichtlich 
kamen die Marktbesucher von weit her auf ihren 
Eseln angeritten, vor der Ortschaft gibt es einen rie
sigen Eselparkplatz. Es müssen über 50 sein, die da 
beaufsichtigt von dem „Parkwärter" angebunden 
sind. Am Markt selbst wird alles verkauft, vom 
rostigen, begradigten Nagel bis zum Tennisball -
wobei die Nachfrage nach rostigen Nägeln höchst
wahrscheinlich größer ist als die nach Tennisbällen. 
Anscheinend kann man hier alles brauchen. Aus 
alten Autoreifen werden Packtaschen für Esel fabri
ziert, aus Konservendosen spezielle Behälter - die 
Wegwerfgesellschaft hat hierorts noch keinen 
Einzug gehalten und manche Dinge, die bei uns 
achtlos in den Sperrmüll wandern, hätten hier noch 
mindestens 3 Leben. 

Insgesamt fahren wir knapp 280 km und 4950 Hm, 
die Tagesetappen sind gut eingeteilt, die Pausen 
ausreichend, sodass die Tour auch für einen durch
schnittlichen Radsportler ohne allzu große Mühen 
zu bewältigen ist. Mittags und abends werden wir 
von unserer marokkanischen Begleitmannschaft 
bestens bekocht - das Essen ist gut und gut ver
träglich - der mitgebrachte Verdauungs-Whisky 
wird aber trotzdem zumindest „vorbeugend" 
getrunken. Ich mache die Erfahrung, dass ich auch 
7 Tage ohne Waschen überlebensfähig bin, das mit
geführte Mineralwasser ist zu wertvoll, höchstens 
ein Schluck zum Zähneputzen und - wenn nie
mand herschaut - ein paar Tropfen für eine 
Katzenwäsche können abgezweigt werden. 

Nie hätte ich mir gedacht, dass die Steinwüste so 
abwechslungsreich sein kann. Jeder von uns 
nimmt unbezahlbare Eindrücke mit nach Hause, 
und wir planen schon das nächste Abenteuer. 

Die Zwangs-Eingewöhnung in die sogenannte 
„Zivilisation" erfolgt abrupt: Hektik am Münchner 
Flughafen, kilometerlanger Stau auf der Autobahn. 
Ein Grund mehr, auch im nächsten Jahr wieder für 
kurze Zeit zu entfliehen, an einen Platz, wo die 
Uhren - nach unserem Verständnis - noch etwas 
langsamer ticken. 

Sigrid Innerhofer 
Details zur Reise: www.bergspechte.at 
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Bei den Exkursionen des OeAV-Zweiges 
Innsbruck die Natur bewusst erleben 

In den Tälern hat der Frühling bereits Einzug 
c • gehalten und auch auf den Bergen zieht sich der 

Winter unaufhaltsam in immer höhere Lagen 
zurück. Die Alpenblumen erwachen zu neuem 
Leben und erfreuen die Wanderer mit ihrer unge
mein bunten Vielfalt. Die Tierwelt genießt nach die
sem strengen Winter die wärmenden Sonnen
strahlen und beginnt sich um den Nachwuchs zu 
sorgen. Der Bergsommer liebt die Vielfalt: So ist es 
für die Einen erholsam und gesund, für die Anderen 
sportlich und aktiv und für die Nächsten genuss
reich und romantisch. Das macht ihn zum Erlebnis
paradies, in dem Naturbegeisterte jeden Alters ihre 
Erlebnishöhepunkte finden. 
Mit unseren Exkursionen wollen wir das Verstehen 
und die Wertschätzung der heimischen Bergwelt 
fördern. 

Gletscherweg Innergschlöß -
im schönsten Talschluss der Ostalpen 
Lassen Sie sich mit uns auf das Abenteuer ein die 
Schönheit des Gletscherweges Innergschlöß, am 
Fuße des Großvenedigers, zu entdecken. 
Vom Matreier Tauernhaus führt uns die Wanderung 
über einen Almweg, mit Tiefblicken auf die impo
sante Klamm des Gschlöß Baches in ca. einer 
Stunde ins Innergschlöß mit seinen gepflegten 
Almhütten. Von dort geht es zunächst über saftige 
Almwiesen zum eindrucksvollen Talschluss. In 
einem Rundgang von ca. vier Stunden überwinden 
wir auf dem Gletscherweg einen Höhenunterschied 
von rund 500 m. Dabei werden wir eine Vielzahl an 
Naturbesonderheiten, wie z.B. den eindrucksvollen 
Wasserfall des Schlatenbaches, den Salzboden, 
das „Auge Gottes" und das Gletschertor des 
Schlatenkees bewundern können. Nach einer 
Stärkung im Venedigerhaus geht es dann vorbei an 
der Felsenkapelle, zurück zum Matreier 
Tauernhaus. 

Auf geologischer Spurensuche 
im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen 
Erkunden Sie mit uns zwei Tage lang die 
Entstehungsgeschichte der Alpen bei einer glazio-
logischen-, geologischen- und moorkundlichen 
Wanderung im Bereich des Tauernfensters. Hierzu 

werden wir auf der denkmalgeschützten Berliner 
Hütte übernachten. Wir werden nicht nur eine 
geschichtsträchtigen Führung durch die Berliner 
Hütte erhalten, sondern auch die imposante 
Gletscherszenerie des Waxegg- und Hornkees 
bewundern können. Am nächsten Tag unternehmen 
wir eine moorkundliche Exkursion vom Schwarzsee 
zum Eissee mit Erklärungen zur besonderen 
Geologie der Zillertaler Alpen und des Tauern
fensters. Zum Ausklang werden wir dann noch in 
Ginzling die sehenswerte Naturparkausstellung 
„Stein.Geschichten" besichtigen. 

Sagen und Mythen 
rund um das Bergsteigerdorf Vent 
Kennen Sie die Welt der Saligen Fräulein im Ötztal? 
Diese „heile" Welt des einstigen Matriarchats steht 
in scharfem Kontrast zur brutalen Eroberung bzw. 
Erschließung der Gletscher für den Massen
tourismus, den Skilauf, die spektakulären Events 
der Touristiker und der energiewirtschaftlichen 
Nutzung im Ötztal. 
Erleben Sie mit uns die Welt der Sagen und Mythen, 
der Kultur und Natur rund um das Bergsteigerdorf 
Vent. In Zusammenarbeit mit dem Verein Naturpark 
Ötztal und dem bekanntem Volkskundler Dr. Hans 

Haid wollen wir Ihnen diese phantastische Region 
rund um Vent, in der eine 10.000-jährige Nutzung 
durch Menschen nachweisbar ist und die seit 
ungefähr 6000 Jahren beweidet wird, näher brin
gen. 

Da es für unsere naturkundlichen Exkursionen kei
ner alpinen Erfahrung bedarf, sondern nur etwas 
Kondition, sind diese auch bestens für Kinder 
geeignet. 
Termine: 

1.7. 2006: Nationalpark Hohe Tauern/ 
Gletscherweg Innergschlöß 

22. - 23. 7. 2006: Hochgebirgs-Naturpark 
Zillertaler Alpen/Berliner Hütte 

24. 9. 2006: Naturpark Ötztaler Alpen 

Ich würde mich freuen, Sie bei unseren „Ent
deckungsreisen" durch die heimische Bergwelt 
begrüßen zu dürfen (Anmeldebedingungen laut 
unserem Programm Innsbruck Alpin). 

Ihre 
Birgitta Höllinger 

Naturschutzreferentin des OeAV-Zweiges Innsbruck 
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Käfer Fritz und Erika 
Österreichischer Weitwanderweg 02 A 
(Zentralalpiner Weitwanderweg) - Band II 
„Von den Niederen Tauern nach Feldkirch" 
100 Seiten, 34 schwarz-weiße Höhenprofile 
und 15 farbige Kartenausschnitte, 
Format 9,5 x 21 cm, plastifiziert 
ÖAV Sektion Weitwanderer - Eigenverlag 
Preis: 5,40 Euro 

- J 
M fl^iy I u e r h i e r i n B a r | d I' beschriebe-
w - * ' ne Teil des Zentralalpinen 

Weitwanderweges 02 (Route 
02 A) von den Niederen Tauern 
nach Vorarlberg) weist 34 
Etappen und eine Länge von 
etwa 600 km auf. Er schließt 
an den - im Februar 2006 er
schienenen - Band I an, 
nimmt seinen Ausgang beim 
Tappenkarsee und setzt sich 

durch die Dientner Berge, die Kitzbüheler, Tuxer, 
Stubaier und Ötztaler Alpen, die Samnaun- und 
Verwallgruppe sowie den Rätikon bis Feldkirch 
fort. 
Die Route 02 A des Zentralalpenweges umfasst 
ausschließlich mittlere bis anspruchsvolle 
Touren, die stellenweise Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit verlangen. 
Der hier vorgestellte Führer soll dem Wanderer 
die Planung und Durchführung seiner Touren 
anhand der ausführlichen Wegbeschreibung, der 
Wegskizzen und Höhenprofile erleichtern. Man 
findet im Band II - wie im vorangegangenen 
Band I - alle benötigten Informationen über 
Länge, Gehzeiten und Schwierigkeiten der 
Touren, außerdem Angaben über die jeweiligen 
Bahn- und Busverbindungen, über Einkehr- und 
Nächtigungsmöglichkeiten, Hinweise auf das 
notwendige Kartenmaterial, Telefonnummern 
von Schutzhütten, Gasthöfen und Touristen
informationen sowie Wissenswertes über Orte, 
Hütten und Kultur. 

Die noch anspruchsvollere Alpenhauptkamm-
Route 02, ebenfalls am Tappenkarsee begin
nend, zieht durch die Hohen Tauern sowie Tiroler 
Zentralalpen und wird Gegenstand des später 
erscheinenden Bandes III sein. Für ihre Be

gehung sind neben Trittsicherheit und Schwin
delfreiheit auch noch Gletschererfahrung sowie 
entsprechende Ausrüstung erforderlich. 

K.O. 

Alexander Geh 
Westnorwegen - Fjordland 
352 Seiten mit 118 Abbildungen, 
davon 32 vierfarbig, 
9 Seiten mit Karten und Stadtplänen 
Offenbach am Main: Edition-Elch 2005 
Preis: 20,50 Euro 

y 

Seit mehr als 20 Jahren ist 
Alexander Geh auf skandinavi
schen Pfaden unterwegs und 
seine beruflichen Stationen 
sind untrennbar mit den 
Ländern im europäischen 
Norden verbunden. Norwegen 
kennt er aus vielen Per

spektiven. Er radelte monatelang durchs Land, 
um auf den Lofoten die Mitternachtssonne zu 
erleben. Die wunderschöne norwegische Natur 
erkundet er am liebsten zu Fuß, abseits der klas
sischen Wandergebiete, wovon seine Leser fast 
immer profitieren, es sei denn, die entdeckten 
kleinen Oasen erscheinen ihm zu anfällig für die 
Folgen einer Publikation. Unabhängig solcher 
Aktivitäten hält er sich regelmäßig vor Ort auf, 
um Veränderungen im touristischen Sektor zu 
recherchieren - und lernt wieder ein paar neue 
Winkel kennen. 

Nach einer Kinderpause hat sich der Autor daran 
gemacht, die alte Auflage des Titels West
norwegen - Fjordland (1995) zu aktualisieren. 
Nirgendwo sonst in der deutschsprachigen 
Reiseliteratur finden Sie so ausführliche 
Beschreibungen von Perlen wie Ryfylke, Sunndal 
oder dem windumtosten Stadlandet, ohne dass 
die bekannten Reiseziele wie die Kulturstadt 
Bergen, Europas größter Festlandgletscher 
Jostedalsbre oder die Vogelinsel Runde vernach
lässigt werden. Freuen Sie sich auf Fjorde, Seen, 
Flüsse, Täler, Berge, Gletscher, Küsten, Strände, 
Leuchttürme, auf die Menschen, auf Norwegens 
schönste Landschaftsformen im Westen des 
Landes in überschaubaren Distanzen zu erleben. 

Neben vielen, vielen praktischen Informationen 
und Tipps bereichern Tageswanderungen und 
Fahrradrouten aus erster Hand dieses Buch, 
schildern begleitende Exkurse die rasante 
Entwicklung Norwegens vom armen Bauern-
und Fischerstaat zum Ölmulti. Zwei Monate war 
der Autor zuletzt im Land unterwegs; die 
Recherche der Region von Egersund bis 
Rosendal übernahm der Norwegen-Experte 
Birger Holtermann. 

Peter Bickel 
Nordskandinavien - Oer Wanderführer 
Nordkalottleden - Kungsieden - Padjelanta 
280 Seiten mit 57 Abbildungen davon 
32 vierfarbig, 15 Seiten Karten 
Offenbach am Main: Edition-Elch 2005 
Preis: 19,50 Euro 

Dieses Buch enthält die erste 
vollständige Beschreibung des 
1993 eingeweihten, sehr 
populären Nordkalottleden. 
800 Kilometer führt dieser 
schönste und längste Wan
derweg Nordskandinaviens 
durch die Berge Norwegens, 

Schwedens und Finnlands, überquert dabei 15 
Mal die Grenzen und führt auch über den 
Padjelantaleden. Die vorliegende 2., komplett 
aktualisierte und erweiterte Auflage enthält nun 
auch den kompletten Kungsieden für Sommer-
und Winterwanderer, Schwedens populärsten 
Wanderweg. 

Für die Recherche lebte der Autor 14 Monate im 
hohen Norden und legte dabei mehr als 7.000 
Kilometer auf Schlittenkufen, Skiern und in 
Wanderstiefeln zurück. 

Hinweise auf in den Wanderkarten nicht ver
zeichnete Übernachtungshütten und unterhalt
same Anekdoten komplettieren den Tourenteil. 
Gut 100 Seiten widmen sich neben allgemeinen 
praktischen Informationen besonders der 
Ausrüstung und dem Planen einer Wanderung, 
enthalten dabei Sicherheitstipps für Winter
touren und alles Wissenswerte rund ums 
Trekking mit Hundegespannen. 

Korsika F E R I E N D O R F 
Z U M S T Ö R R I S C H E N E S E L 

Patronat OAV Bezirk Dornt™ 

SONNE, BERGE UND MEER! 

Gemeinsam wandern, baden, 
bergsteigen, radfahren: 
Auf Korsika ist alles möglich. 
Von April bis Oktober! 

> Wöchentliche Flüge ab Friedrichshafen, 
München, Innsbruck, Salzburg, Wien 

> Vielseitiges Wander- und Akt ivprogramm 
• Familienfreundliche Kinderermäßigungen 

Rhomberg reisen erleben, Tel. 0043(0)5572 22420-0, Fax DW 9 
reisen@rhomberg.at, w w w . k o r s i k a . c o m 
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Alexander Wächter 
Färöer selbst entdecken 
248 Seiten mit 50 Abbildungen, davon 
13 vierfärbig, 40 Karten und Diagramme 
Offenbach am Main: Edition-Elch 2002 
Preis: 15,40 Euro 

Seit der peinlichen Niederlage 
der österreichischen Fußball-
Nationalmannschaft gegen die 
Hobbykicker der Färöer sind 
die Inseln im Nordatlantik wohl 
jedem Alpenrepublikaner be
kannt. Dass es sich dabei auch 
um ein lohnendes Reiseziel 

handelt, führt der Reiseführer „Färöer" von 
Alexander Wächter vor Augen. 

Das Werk ist in vier Teile gegliedert, deren erster 
„Portrait" titelt, einen landeskundlichen Über
blick gibt und über Geografie, Geologie, Klima 
und Wetter, Flora, Fauna, Kunst und Kultur, 
Sprache, Religion, Geschichte und Gegenwart, 
Wirtschaft und Küche der Färöer informiert. 
Im zweiten Teil „Inselrouten" stellt Wächter die 
Inseln des Färöer-Archipels und die Hauptstadt 
Törshavn vor und verbindet dabei eine Reihe von 
detailliert beschriebenen Reiserouten (bzw. im 
Falle Törshavn Stadtspaziergänge) mit Informa
tionen über besondere Sehenswürdigkeiten, 
Transport- und Unterkunftsmöglichkeiten, Res
taurants, Museen u.v.m. Durchsetzt ist dieser Teil 
mit Einschöben zu bestimmten Themen, etwa 
zur färöischen Philatelie, zum Grindwalfang, zu 
Nölsoyar Päl und anderen färöischen „Speziali
täten". Schon in diesem Teil klingt die besonde
re Stärke dieses Reiseführers an: Wächter hat 
offensichtlich sämtliche Routen selbst erfahren 
und erlaufen, hat Details vor Ort überprüft und 
bietet deshalb durchweg verlässliche Hinweise 
und Beschreibungen. 

Dies gilt in besonderem Maße für den dritten Teil 
des Buches „Wanderungen" in dem Wächter 
14 detailliert ausgearbeitete und akribisch be
schriebene Touren auf Eysturoy, Streymoy, Vägar, 
Mykines, Bordoy, Kalsoy, Nölsoy und Suduroy 
vorstellt. Jede dieser Wanderungen zeigt einen 
besonders interessanten und unbedingt sehens
werten Teil der färöischen Inselwelt. Wer das 
stellenweise schwierige Terrain auf den Inseln 
und die Kapriolen des Wetters kennt, das dem 
Wanderer gerade im Hochsommer die bei 
schönstem Wetter begonnene Tour mit plötzli
chen Nebelattacken mit „Sichtweite 0" vergällen 
kann, weiß um die Wichtigkeit genauer 
Routenbeschreibungen, die Wächter mit gut 
gemachten Kartenskizzen vervollständigt. 
Der vierte Teil des Buches „Praktische In
formationen" ist in die Kapitel „Vor der Reise", 
„Anreise", „Unterwegs auf den Inseln" und 
„Ferien aktiv" untergliedert. Der Reisende erfährt 
hier Wissenswertes zur Vorbereitung seiner 
Reise und zu den touristischen Möglichkeiten, 
die sich ihm auf den Färöern bieten. 

- B U C H ER— 

r \ 
Wolfgang Heitzmann 
Großer Wander-Atlas Oberösterreich 
120 Wanderungen und Radtouren. 
288 Seiten mit zahlr. Farbfotos, Kartenskizzen 
CD mit allen Routen 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2006 
Preis: 16,95 Euro 

KOMPASS Der Große Wander-Atlas Ober
österreich präsentiert 120 
Wanderungen, Berg- und Rad
routen für die ganze Familie -
mit exakten Routenkarten im 
Maßstab 1:50.000 und 200 
Fotos. Dazu gibt's viele Aus
flugstipps, kulinarische Hin
weise und einen Reise-Atlas 

zur perfekten Übersicht. 

Das große Plus: Diesem Standardwerk ist eine 
CD beigelegt, mit der man alle Touren ganz ein
fach ausdrucken oder auf Pocket-PCs überspie
len kann. Außerdem führen zahlreiche Links 
direkt zu wichtigen www-lnfos über Aus
gangsorte und weitere Attraktionen. Buch und 
CD entstanden in enger Zusammenarbeit mit 
dem 00 Tourismus. 

Bernd Ritschel/ Eugen E. Hüsler 
Klettersteige 
160 Seiten, mit 160 Abbildungen, 
Format 29,5 x 31,6 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag 
München: Bruckmann Verlag 2005 
Preis: 51,30 Euro 
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Keine Frage, Klettersteige 
werden immer populärer. Dass 
die Gemeinde der Kletter
steigfans unaufhörlich wächst, 
hat gute Gründe, die sich 
schnell auf einen Punkt brin

gen lassen: viel Spaß bei vergleichsweise wenig 
Risiko. Die körperliche und mentale Leistung, die 
jedem Klettersteiger abverlangt wird, stärkt das 
Ego, spornt an, schafft Glücksgefühle - und 
macht süchtig! Klettersteig-Experte Eugen E. 
Hüsler schildert Erlebtes aus dreißig Jahren 
an Berg und Klettersteig und beschäftigt sich 
mit den Zukunftsperspektiven. Er führt den 
Leser von den alpinhistorischen Anfängen 
über die wilden Sechziger bis zu den beson
ders attraktiven jüngst eingerichteten Kletter
steigen. 

Alpinfotograf Bernd Ritschel zeigt dazu in ein
drucksvollen Bildern die schönsten, spektakulär
sten Klettersteige, spannende Action am Draht
seil und atemberaubende Landschaften von der 
stadtnahen Hügelregion bis hinauf ins ewige Eis. 
Ein außergewöhnliches Buch, das hinter die 
Kulissen des Trendsports schaut und Lust macht, 
die Faszination des Klettersteigs selbst zu erle
ben. 

Achill Moser/ Olaf Meinhardt 
Mongolei 
160 Seiten, mit 330 Abbildungen, 
Format 25,0 x 31,0 cm, gebunden mit 
Schmuckschuber, Fensterschuber 
München: C.J. Bucher Verlag 2005 
Preis: 41,10 Euro 

Der Fotograf Olaf Meinhardt 
reist seit seiner Jugend durch 
die Welt, meist zu Fuß und mit 
dem Fahrrad. Seine einfühlsa
men Fotografien in diesem 
Bildband entstanden auf meh
reren Mongolei-Reisen in den 

letzten Jahren, die er sowohl mit dem Rad als 
auch mit dem Kanu unternahm. Der gleicher
maßen mitreißende wie informative Text stammt 
von Achill Moser. Er versteht sich als moderner 
Nomade, der auf seinen Reisen Menschen 
begegnen, das Wesen fremder Kulturen erspüren 
und dem Elementaren auf den Grund gehen will. 
Ausgedehnte Touren führten ihn immer wieder 
auch in die Mongolei. Meinhardt und Moser por
trätieren das touristisch nahezu unerschlossene 
Land aus dem Blickwinkel des Entdeckers. Sie 
berichten vom Leben in der Taiga, im Changai-
Gebirge, dem Kernland der Mongolei, und in der 
Wüste Gobi, der "Windkammer Asiens". Die 
Geschichte des mongolischen Riesenreichs 
schildern sie ebenso kenntnisreich wie den 
Alltag der Gobi-Nomaden. Zahlreiche Specials 
mit historischen Bildern, Zeichnungen und 
Karten vertiefen bemerkenswerte Aspekte des 
kulturellen Lebens und der Geschichte der 
Mongolei - z.B. über die mongolische Hauptstadt 
Karakorum, die Erforschung der Gobi oder das 
traditionelle Naadam-Fest. Reiseinfos von A - Z 
und vier konkrete Tourenvorschläge runden das 
Länderporträt ab und laden zur eigenen 
Reiseplanung ein. 

/• \ 
Craig Russell 
Blutadler 
412 Seiten, 22 cm 
Bergisch-Gladbach: Ehrenwirth 2006 
Preis: 20,50 Euro 

CRAIG 
RUSSELL 

Zu den Strafritualen der 
Wikinger gehörte unter ande
rem der so genannte „Blut
adler", ein grausamer Ritus, 
der die Schmerzen des Opfers 
ins Unermessliche steigerte. 
Kriminalhauptkommissar Jan 
Fabel von der Hamburger 

Mordkommission wird mit einer Reihe von 
Verbrechen konfrontiert, bei denen der Täter 
exakt das Ritual des „Blutadlers" kopiert und 
damit die Bewohner der Hansestadt um den 
Schlaf bringt. Jan Fabel muss schon bald erken
nen, dass es sich hier nicht um einen Routinefall 
handelt. Im Zuge seiner Nachforschungen stößt 
Fabel auf eine parallel laufende Untersuchung 
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von Seiten des Bundesnachrichtendienstes. Es 
gibt offenbar ein Interesse an diesem Fall, der 
weit über das Gebiet der Hansestadt hinausgeht. 
Außerdem geraten zwei geheimnisvolle 
Organisationen in den Fokus des Kommissars: 
Zum einen eine Gruppe ukrainischer Krimineller, 
zum anderen ein mysteriöser Kreis von 
Anhängern des Odinskultes - Menschen, die vor 
keinem Opfer zurückschrecken ... 

r 
Alexander Barclay 
Schattenturm 
381 Seiten, 22 cm 
Bergisch Gladbach: Verlagsgruppe Lübbe 2006 
Preis: 20,50 Euro 

y 
Eine Kindesentführung in New 
York entwickelt sich zur 
Katastrophe, und Joe Luc-
chesi, der ermittelnde Beamte, 
zieht sich mit seiner Frau und 
seinem Sohn in einen Ort an 
der irischen Küste zurück, um 
die schrecklichen Ereignisse 
zu vergessen. 

Joes Sohn Shaun fühlt sich nach anfänglichen 
Schwierigkeiten in der kleinen Gemeinde sehr 
wohl, was vor allem auf seine Freundschaft zu 
einem jungen Mädchen, Katie Lawson, zurück
zuführen ist. Als Katie eines Tages spurlos ver
schwindet, verwandelt sich die friedliche 
Gemeinde in einen Ort des Schreckens. 
Joes Ermittlerinstinkte werden geweckt, zumal 
sein Sohn durch die Beziehung zum Opfer in den 
Kreis der Verdächtigen gerät und seinen Eltern 
manches verheimlicht. Doch auch Joes Frau hat 
ein Geheimnis, das sie mit allen Mitteln vor 
ihrem Mann zu verbergen sucht. Und Joe muss 
schließlich erkennen, dass er die albtraumhaften 
Ereignisse in New York nicht hinter sich gelassen 
hat... 
/" X 

Helmuth Schmdt 
Globalisierung 
Politische, ökonomische und 
kulturelle Herausforderungen 
Taschenbuch, 144 Seiten 
München: Goldmann Verlag 2006 
Preis: 8,20 Euro 

' 
Helmut Schmidt A u s d e r wachsenden Ver
Globalisierung flechtung zwischen den 

Menschen aller Kontinente öff
nen sich ständig neue Pers
pektiven. Welche Heraus
forderungen birgt die rasante 
Entwicklung auf wirtschaftli
cher, politischer und geistig

kultureller Ebene? Helmut Schmidt zeigt 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten des 
Handelns auf. Risiken und Chancen globaler 
Vernetzung, kurz und prägnant auf den Punkt 
gebracht. Der Vollblutpolitiker Helmut Schmidt 
ist analytische und moralische Instanz weit über 
die Grenzen Deutschlands hinaus. 

Nicci French 
Höhenangst 
Roman 
384 Seiten, Format 11,5 x 18,3 cm 
München: Goldmann 2006 
Preis: 9,20 Euro J 

Es ist Liebe auf den ersten 
Blick, als Alice dem Extrem
bergsteiger Adam begegnet. 
Erst nach der Heirat kommen 
Alice Zweifel, denn Adam 
überschreitet immer wieder 
die Grenze zwischen Leiden
schaft und Gewalt. Als sie in 

Adams Vergangenheit forscht, stößt sie auf ein 
Unglück im Himalaya, bei dem unter Adams 
Führung mehrere Teilnehmer auf mysteriöse 
Weise ums Leben kamen. Ein entsetzlicher 
Verdacht steigt in Alice auf, doch da scheint 
schon alles zu spät. . . 

/ 

Harald Rötzer 
Wiener Gegenden 
Ausflüge in und um Wien - Wanderungen, 
Spaziergänge, Landpartien 
128 S., 11,5 x 18 cm; 69 farbige Abb. und 
34 Original-Kartenausschnitte mit 
eingezeichnetem Routenverlauf sowie eine 
Übersichtskarte; Broschur 
Innsbruck: Tyrolia-Verlag 2006 
Preis: 13,90 Euro 
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Erlebniswanderungen rund um 
Wien - ein traditionelles Ver
gnügen neu entdeckt! 
Wien hat's gut - zeichnet sich 
doch die Großstadt durch eine 
besonders vielfältige Umge
bung aus. Oft sind es erstaun
lich naturnahe Landschaften, 

die etwa im Nationalpark Donauauen oder im 
Biosphärenpark Wienerwald in unmittelbarer 
Großstadtnähe erlebt werden können. Eckpunkte 
der Wiener Ausflugsgebiete sind der Schnee
berg, der östlichste Zweitausender der Alpen, 
und die nahe slowakische Hauptstadt Bratislava. 
Die bewusste Entdeckung der Wiener Gegenden 
begann vor über 200 Jahren. Seither sind 
Stadtrandspaziergänge und Wanderungen in 
Gegenden wie dem Prater, dem Kahlenberg oder 
der Hinterbrühl Teil der Wiener Alltagskultur. Dazu 
gehört auch die gemütliche Einkehr in einem der 
traditionellen Ausflugslokale. Vor diesem Hinter
grund verführt dieser Wanderführer zu ent
deckerischen Streifzügen in die Natur, Geschichte 
und Kultur rund um Wien. 
Alle 30 Tourenvorschläge sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durchführbar. Die genauen 
Wegbeschreibungen werden durch Kartenaus
schnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf opti
mal ergänzt. Erfrischende Infos zu Landschaft, 
Geschichte und Kultur machen Lust, die Wiener 
Gegenden mit neuen Augen zu entdecken. 

Dieter Buck 
Vorarlberg 
Mit Kindern unterwegs - Zwischen Bodensee, 
Bregenzerwald, Arlberg und Montafon 
112 S., 18 x 11,5 cm; ca. 56 farbige Abb. und 
30 Original-Kartenausschnitte mit 
eingezeichnetem Routenverlauf sowie eine 
Übersichtskarte; Broschur 
Innsbruck: Tyrolia-Verlag 2006 
Preis: 13,90 Euro 
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Abenteuer, Spiel und Spaß -
„kinderleichte" Familien-
Wanderungen im „Ländle". 
Dieser neue Führer stellt 30 
abwechslungsreiche, familien
freundliche Wanderrouten im 
„Ländle" vor. Kurze Wan
derungen mit moderaten An

stiegen - oftmals auch mit einer Liftfahrt kombi
niert - sowie interessante Ziele wollen die 
Freude des Nachwuchses am Wandern wecken. 
Ob der Besuch einer Adlerwarte, das Erkunden 
einer Ruine, die Überquerung eines wackeligen 
Steges oder die Spielmöglichkeiten am Bachbett 
- Spannung, Spaß und Abenteuer werden bei 
diesen kindgerechten Unternehmungen nie zu 
kurz kommen. Viele anregende Tipps und Ideen 
zur spielerischen Gestaltung des Weges lassen 
Langeweile erst gar nicht aufkommen, sondern 
die Kinder mit allen Sinnen die Wanderung erle
ben. So wird der Ausflug zu einem entspannten 
Erlebnis für die ganze Familie! 

Manfred Feller: 
Auf Tour mit dem GPS-Empfänger -
Das Handbuch zum Navigieren im Gelände 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2005 
Preis: 9,95 Euro 

. J 

Wie funktioniert das Global 
Positioning System? Was kön
nen GPS-Empfänger? Was 
verbirgt sich hinter Begriffen 
wie Waypoints, Kartendatum 
und TrackBack? Diese Fragen 
und viele andere mehr beant
wortet Manfred Feller in sei
nem neuen KOMPASS Weg

weiser „Auf Tour mit dem GPS-Empfänger". 
Auf 157 Seiten erklärt er die Wirkungsweise der 
zeitgemäßen Navigationsmöglichkeiten in Theorie 
und Praxis. Besonders hervorzuheben: Der ein
führende Vergleich von Kompass und GPS im 
Gelände und die abschließende Präsentation der 
Bearbeitungsmöglichkeiten per Computer. Statt 
trockener Fachsimpelei gibt es farblich hervorge
hobene Hinweise und Algorithmen (methodische 
Verfahren), aber auch zahlreiche farbige Illustra
tionen. Damit werden auch Neulinge rasch zu 
Profis: Mit dem handlichen Taschenbuch, das 
ohne weiteres in den Rucksack passt, möchte 
man am liebsten gleich ins Gelände starten! 
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