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Herbsttouren 1989
BT 9. — 10. September: Finailspitze, 3.516 m, Ötztaler KT Sonntag, 8. Oktober: Zahmer Kaiser — Überschreitung, 

Alpen; Führer: HG Lustige Bergler Kaisergebirge; Führer: HG Wettersteiner
BT + KS 9. — 10. September: Habicht, 3.277 m, KS Sonntag, 15. Oktober: Kleiner und Großer Bettelwurf

und Ilm-Spitze, 2.692 m, Stubaier Alpen; Führer: LW Hugo (2.650 m und 2.726 m), Karwendelgebirge; Führer: LW Al-
Klingler bert Kerschbaumer

EX + BT 16. — 17. September: Samstag: „Proble- EX 3. — 4. November: „Flechten unscheinbar aber wichtig“;
matik ÖBB-Kraftwerk“ — Sulzenau, Sonntag: Wilder Frei- Freitag: Vortrag, Samstag: Führung in Igls; Vortragender:
ger, 3.418 m, Stubaier Alpen; Führer: BF Josef Bertsch Mag. Paul Hofmann

BT 16. —17. September: Ramolkogel, 3.550 m, Ötztaler AI- Kurs 10. — 11. November: Kurs—kartenkunde/Orientierung;
pen; Führer: LW Gerhart Moser Freitag: 19 Uhr AV-Haus; Samstag: praktische Übungen im

BT 23. — 24. September: Piz Sesvenna, 3.207 m, Sesvenna- Gelände; Vortragende: LW Gerhart Moser und LW Alexan-
gruppe; Führer: LW Werner Meindl der Ingenhaeff-Beerenkamp (Alpenvereinskartographen)

KT Samstag, 30. September: Klettertour (Ziel wird rechtzeitig Kurs Montag, 20. November: Kurs — Alpine Wetterkunde;
bekanntgegeben); Führer HG Gipfelstürmer Vortragender: Dr. Karl Gabi (Leiter der Wetterdienststelle

BT Sonntag, 1. Oktober: Ehrwalder Sonnspitze, 2.412 m, Innsbruck)
Wettersteinqebirqe; Führer: HG Melznerknappen Kurs Montag, 27. November: Vortrag — Bergsteigen und Ge-



Auszug aus der Hüttenordnung
1. Meldepflicht und Ausweis
1.1 Jeder Hüttenbesucher muß sich bei Ankunft in das Hüttenbuch eintragen. 

Er hat den gesetzlichen und örtlichen Meldevorschriften nachzukommen.
1.2 Vergünstigungen und Ermäßigungen werden nur den Inhabern gültiger 

Ausweise laut Gebührentafel bei Vorzeigen gewährt.

2. Anspruch auf Schlafplätze
2.1 Mitglieder haben bei der Unterbringung das Vorrecht vor Nichtmitglie

dern. Mitglieder bekommen ihre Schlafplätze auf Verlangen und grundsätz
lich sofort und in der Reihenfolge ihrer Eintragung ins Hüttenbuch zugewie
sen und zwar zunächst Betten soweit vorhanden und erwünscht. Ältere Mit
glieder haben vor jüngeren das Vorrecht.
Nichtmitglieder dagegen erhalten Schlafplätze erst nach einem von der 
Sektion festgesetzten Zeitpunkt, jedoch nicht vor 19 Uhr (bei Sommerzeit 
20 Uhr) und jeweils nur für eine Nacht. Danach erfolgt die Zuteilung der 
Schlafplätze in der Reihenfolge der Eintragungen im Hüttenbuch.

2.2 Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) haben keinen Anspruch 
auf Betten.

3. Gebühren
3.1 Die Hüttengebühren werden von der Sektion festgesetzt und sind aus der 

Gebührentafel ersichtlich. Die zulässigen Gebührenobergrenzen bestimmt 
der Hauptausschuß.

3.2 Die Nächtigungsgebühren sind gegen Aushändigung einer auf allen 
Hütten einheitlichen Quittung zu entrichten.

3.3 Eine Überbelegung rechtfertigt keine Gebührenminderung.
3.4 Normalgebühr entrichten alle Nichtmitglieder.
3.4.1 Ermäßigte Gebühr entrichten:

— Alpenvereinsmitglieder und Gleichgestellte,
— bei Bettenbenützung Kinder mit Alpenvereinsausweis in Begleitung eines 

Erwachsenen.
' 3.5 Tagesgebühren

Tagesgebühren (Wege- und Hüttengroschen) werden (nach Weisung der 
Sektion) von allen Besuchern (Mitgliedern und Nichtmitgliedern) erhoben,
die nicht in der Hütte übernachten.

3.6 Sonstige Gebühren
3.6.1 Den Bergrettungsgroschen in Österreich haben sämtliche Hüttenbesucher, 

ausgenommen die unter 3.5.4 befreiten, den Bergwachtsgroschen in der 
Bundesrepublik Deutschland die nächtigenden Nichtmitglieder zu entrichten.

3.6.2 Heizungsgebühren bei Sammelheizung der Schlafräume, Gebühren für 
Brennholz und öffentliche Abgaben, entrichten alle Hüttenbesucher in glei
cher Höhe. Für die Beheizung des Gastraumes bewirtschafteter Hütten dür
fen keine Gebühren berechnet werden.

4. Verpflegung
4.1 Bergsteigeressen, Bergsteigergetränk und Teewasser sind nur an Mit

glieder und ihnen Gleichgestellte abzugeben. Teewasser und Teebeutel 
sind für Frühaufsteher während der Nachtzeit, gegebenenfalls in Warmhalte- 
gefäßen, bereitzustellen.

4.2 Jeder Besucher ist berechtigt, ohne in der Aufnahme und Behandlung zu
rückgesetzt zu werden, seine eigenen Vorräte zu verzehren, ausgenommen 
alkoholische Getränke.

5. Verhalten in der Hütte
5.1 Von 22 Uhr bis 6 Uhr hat in der Hütte völlige Ruhe zu herrschen. Frühauf

steher müssen sich so verhalten, daß sie die Hüttenruhe nicht stören.
5.2 Von Besuchern mitgebrachte Rundfunk-, Fernseh- und mechanische oder 

elektronische Musikgeräte dürfen weder in der Hütte noch im Hüttenumkreis 
benutzt werden.

5.3 Rauchen ist nur in dafür gekennzeichneten Räumen oder Bereichen gestattet.
5.4 In den Schlafräumen darf weder gekocht noch geraucht werden. Sie dürfen nicht 

mit Berg- und Schischuhen betreten werden. Das Hantieren mit offenem Licht 
(Kerzen etc.) ist nicht gestattet.

6. Aufsicht, Beschwerden
6.1 Wer diese Hüttenordnung nicht einhält, kann von der Hütte verwiesen werden.
6.2 Beanstandungen und Beschwerden sollen an Ort und Stelle behoben wer

den. Ist dies nicht möglich, sind sie schriftlich an die hüttenbesitzende Sek
tion zu richten. Gegen deren Bescheid kann der Beschwerdeführer den Ver
waltungsausschuß anrufen, wenn er geltend macht, die Sektion habe gegen 
Vorschriften des Alpenvereins verstoßen.

„Achtung
Mountain-Bike Fahrer“

1. Nur geeignete Wege 
befahren — Fahrver
bote beachten.

2. Wege nicht verlassen 
— keine Abschneider 
benützen.

3. Weiden, Wiesen, Wald
böden und Schipisten 
nicht befahren.

4. Weidegatter immer 
schließen.

5. Fußgänger und Wan
derer haben Vorrang. 
Sie dürfen weder ge
fährdet noch behindert 
werden.

6. Pflanzen und Gehölz 
schonen.

7. Wild- und Weidetiere 
nicht beunruhigen.

8. Keine Abfälle wegwer
fen.

9. Keine Transportmittel 
(Seilbahnen, Taxi) in 
Anspruch nehmen.

10. Wege und Straßen 
durch entsprechendes 
Verhalten möglichst 
schonend befahren 
(blockierendes Brem
sen vermeiden).

Herr Eugen Helzl,
Gebietsvertreter der 

Austria-Versicherung,

hat unserer Jugend einen 
namhaften Betrag 

gespendet. Damit war es 
möglich, diverse Aus

rüstung zu kaufen, die Aus
bildung zu fördern usw.

Die Jugend bedankt sich 
beim Spender sehr herzlich!
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Wastl Mariner t
„Zwei Seillängen wühlen wir 

uns hinauf im trügerischen 
Schnee, bedrückt von der Sor
ge, ob uns die Riesenwächte tra
gen werde. Dann stehen wir auf 
dem höchsten Punkt, an dem die 
drei kühnen Grate des Berges 
zusammenlaufen. Der Glanz der 
Berge, die Überfülle des Tropen
lichtes strömen hinein in unsere 
glücklichen Herzen.“

Mit diesen Worten beschrieb 
Wastl Mariner seine Empfindun
gen nach seiner vielleicht be
deutendsten Bergfahrt, der Erst
besteigung des Nevado Jiri- 
shanca Chico, eines überaus 
schwierigen Fünftausenders in 
der Cordillera Huayhuash in Pe
ru; sie war ihm zusammen mit 
Siegfried Aeberli im Rahmen der 
„Andenrundfahrt 1954“ des 
Österreichischen Alpenvereins 
gelungen. In Mariners Touren
buch stehen aber auch andere 
hohe Berge der Anden und alle 
Fünftausender Afrikas, vor allem 
jedoch unzählige Gipfel der Ost- 
und Westalpen. Auf viele von ih
nen hat er neue Wege gefunden 
oder schwierigste Anstiege als 
einer der Ersten wiederholt. Von 
seinen Erstbegehungen seien 
hier nur die beiden (auch heute 
noch mit dem Schwierigkeits
grad VI eingestuften) Klettertou
ren am Südwestpfeiler des 
Öfelekopfes (1935) und am 
Nordpfeiier der Sagwandspit
ze (1939) sowie — als große Eis
wand — die Direkte Nordwand 
der Ebnefluh in den Berner Al
pen erwähnt. Dazu kommen 
noch bedeutende Winterberg
fahrten, wie die Winter- 
Erstbegehung der Fleischbank- 
Südostwand (1938 mit Hias Re- 
bitsch), und die große Gratüber
schreitung im Karwendel und in 
den Seilrainer Bergen.

Doch als Pioniere des Berg
rettungswesens haben sich nur 
zwei Männer bleibende Ver
dienste erworben: Wastl Mari
ner und der Bayer Wiggerl 
Gramminger. Dem Zusammen
wirken dieser beiden Idealisten 
mit hohem technischen Können 
verdanken wir die wesentlichen 
Geräte der Bergrettung von heu
te: das Stahlseilgerät und die 
Seilwinde, die Gebirgstrage 
und den „Rucksackschlitten“, 
den Akja in seiner gegenwärti
gen Form und den „Abseil
sack“. Auch an der Gründung 
der IKAR — der „Internationalen 
Kommission für das alpine Ret
tungswesen“ — und an der Ver
einheitlichung des Rettungswe
sens in den Alpenländern hatte 
Wastl Mariner maßgeblich An
teil. Sein Buch über die neuzeit
liche Bergrettungstechnik erleb
te von 1949 bis 1977 vier Aufla
gen und wurde in sieben Spra
chen übersetzt. Für die Alpenver
einsjugend schrieb er die Lehr
schrift „Das Bergseil und seine 
Verwendung“. Seine technische 
Begabung ließ ihn aber nicht nur 
Ausrüstungsgegenstände für die 
Bergrettung, sondern auch für 
den Bergsteiger und das Berg
steigen ganz allgemein erfinden: 
einen Karabiner und eine Eis

schraube, eine spezielle Profil
gummisohle, den sogenannten 
„Randbeschlag“ für Bergschu
he, und zuletzt (auf Grund leidli
cher Erfahrung) den heute so be
liebten „Rucksackstock“; die 
Rechte aus seinen Patenten und 
Lizenzen hat er übrigens dem Al
penverein mit der Auflage zuge
dacht, daß der Erlös daraus der 
weiteren Entwicklung von Ausrü
stungsgegenständen zugute 
kommt.

Wastl Mariner hatte das 
Glück, seinen Beruf mit seinem 
ehrenamtlichen Tätigkeiten ver
binden zu können. Er wurde am 
23. März 1909 in Inzing geboren 
und lernte Maschinenbau; seit 
1934 wirkte er als Fachlehrer für 
Maschinenbau, seit 1962 als 
Oberschulrat an der „Bundesge
werbeschule“ (einer höheren 
technischen Lehranstalt) in 
Innsbruck. 1969 trat er in den 
Ruhestand.

Doch was hieß schon „Ruhe
stand“ bei einem so aktiven 
Bergsteiger wie Wastl Mariner? 
Im folgenden Jahrzehnt besuch
te er noch den Nepal-Himalaja, 
den Kaukasus und die Rocky 
Mountains; und er blieb nach 
wie vor auch in führender Stel
lung bei der IKAR, deren techni
sche Kommission er seit 1955 
leitete, und beim Österreichi
schen Bergrettungsdienst, wo er 
von 1946 bis 1976 als techni
scher Leiter fungierte; viele 
Jahre war er auch Landesleiter 
des Bergrettungsdienstes in Ti
rol und zusätzlich Leiter der 
Ortsstelle Innsbruck. Dem 
Österreichischen Alpenverein 
diente Mariner über Jahrzehnte 
(bis 1976) als „Sachwalter“ für 
das alpine Ausbildungswesen 
und Rettungswesen. So gab es 
für ihn dann auch eine Fülle von 
Ehrungen und Auszeichnungen
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rettungspast“ notgedrungener- I mußte, wollte er auf seinem letz
weise doch manchmal treten I ten Weg vermieden wissen. K.O.

Die Vogelforscher

durch die Republik Österreich, 
das Land Tirol und die Stadt 
Innsbruck; der Österreichische 
Bergrettungsdienst ernannte ihn 
zum Ehrenpräsidenten und der 
Alpenverein Südtirol zum Ehren
mitglied. Für seinen persönli
chen Einsatz bei schwierigen 
Bergrettungen erhielt er schon 
1942 das begehrte „Grüne 
Kreuz“.

Dieses erfüllte Bergsteigerle
ben fand zur Bestürzung aller, 
die Wastl kannten, ein jähes 
Ende.

Am 3. April 1989, kurz nach 
Vollendung seines 80. Lebens
jahres, hat uns Wastl Mariner 
plötzlich und in aller Stille für im
mer verlassen. Es gab keinen 
langen Trauerzug, es wurde kei
ne Prominenz bemüht, es wur
den keine Grabreden gehalten. 
Seinem ausdrücklichen Wunsch 
entsprechend, wurde er nur von 
seinen engsten Familienange
hörigen auf dem alten Höttinger 
Friedhof verabschiedet. Das 
Rampenlicht, in das er als „Berg-

Im Rahmen der naturkundlichen 
Wanderungen unserer Sektion 
beschäftigten wir uns dieses 
Frühjahr mit der heimischen Vo
gelwelt. Ein Vortrag und zwei ge
führte Wanderungen in den 
recht unterschiedlichen Lebens
räumen ,, Hungerburg“ und 
,,Kranebitter Innauen“ waren 
verwirrend, amüsant und lehr
reich:

Eine ca. zwanzig-köpfige Vo- 
gelkundlerrunde, schwer behän
gen mit Feldstechern in sämtli
chen Größen, traf sich am Sonn
tag in aller Herrgott’sfrüh auf 
der Hungerburg. Das Wetter war 
kalt, aber schön. Die beim Vor
trag vorgeträllerten Vogelstim
men noch im Ohr, versuchte sich 
ein jeder in die lautmalerische 
Welt der Vögel einzulauschen. 
Der Weg führte uns zuerst in 
Richtung Arzler Alm und dann

quer waldein wieder zum Aus
gangspunkt zurück.

Nach kaum 5-minütiger Geh
zeit wurden wir von Peter, unse
rem Experten, auf die Stimme ei
nes Buchfinken aufmerksam ge
macht. Alles hielt inne und 
horchte — die Köpfe waren da
bei andächtig gesenkt — für eini
ge Minuten dem Gezwitscher. 
Dann versuchten wir den kleinen 
Kerl mit Hilfe unserer Glasaugen 
wenigstens für kurze Zeit im Ge- 
zweige zu erspähen. Übrigens 
heißt der Buchfink im Volks
mund auch „der Ehelose“, da 
sich die Weibchen für die Win
terzeit in Richtung Süden abset
zen und so der Fink zum Stroh
witwer wird. Auch bei uns Men
schen geht es manch einem 
gleich. Aber bleiben wir bei den 
Vögeln.

Haben Sie gewußt, daß sich 
der Kleitzer in die vom Specht 
vorgehämmerte Höhle setzt und 
diese dann, mittels feinster Maß
arbeit, auf seine Größe zuklei
stert?

Auch am Boden wurden wir 
auf Vogelspuren aufmerksam 
gemacht. Speziell an den Tan
nenzapfen sahen wir, ob sie von 
einem Gimpel, der die Samen 
spaltet, von einem Specht, der 
die Zapfen zur Bearbeitung in ei
nen Baumspalt klemmt oder aber 
von einem Eichkätzchen behan
delt wurden. Letzteres hält näm
lich den Zapfen mit seinen Vor
derbeinen fest, um ihn dann ge
nüßlich rundherum abzunagen.

Immer wieder horchten wir in 
dem verwirrenden Gezwitscher 
auf einzelne Laute, obwohl es ab 
und zu vorkam, daß — bis der 
letzte von uns endlich den 
Schnabel hielt — auch der jewei
lige Vogel den seinigen hielt. So

Brother AX-15 - Electronic mit neuem Komfort 
Standard und unvergleichbar günstigem Preis«
Ihre grosszügige Ausstattung macht das Schreiben zum Vergnügen. Die Brother AX-15 zentriert und unterstreicht auto
matisch, schreibt Texte rechtsbündig und verfügt über eine automatische Absatzeinrückung. Besonders bequem ist das 
Korrigieren. Ob einzelne Buchstaben, ganze Wörter oder gleich eine ganze Zeile, die AX-15 erledigt es problemlos und sauber.
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waren wir nach zweistündiger 
Wanderung alle um ein paar 
Kenntnisse reicher geworden. 
Hoffen wir, daß wir sie wenig
stens eine Zeitlang behalten 
können. Silvia Staudinger

Vorankündigung:
Naturschutz

Sulzenau — Wilder Freiger:
16. — 17. September 

Beim Aufstieg zur Sulzenauer 
Hütte — die Grawa-Wasserfälle 
und die Schönheit der Land
schaft laden zu gelegentlicher 
Rast ein — sollen Fragen zum 
geplanten ÖBB-Speicher, aber 
auch zum Kraftwerksbau in Tirol 
generell zur Sprache kommen.

Als „Belohnung“ für angeregte 
Diskussionen gibt’s am näch
sten Tag den Rundblick vom Wil
den Freiger (3.418 m).

Flechtenwanderung:
3. — 4. November 

Ach ja, diese grünen, grauen, 
gelben oder braunen kleinen 
Dinger da! Eher unscheinbar, 
nicht ausgesprochen häßlich, 
aber wenn’s regnet, werden sie 
beim Klettern fast zur Gleit
schicht. Hand auf’s Herz! Damit 
erschöpft sich doch bei den mei
sten von uns Bergsteigern das 
Wissen um diese unscheinbaren 
Zwitterwesen aus Pilz und Alge. 
Zu Unrecht!

Zum Beispiel erzählen uns 
Flechten oft recht genau, wie alt 
sie sind, oder auch wie gut oder 
schlecht die Luft ist, die wir gera
de einatmen. Wenn die Flechten 
sterben, fangen die Kinder mei
stens an zu husten. Zuviel Dreck 
in der Luft. In Innsbruck und Um
gebung sind die meisten schon 
gestorben. Die Fachleute spre
chen von einer „Flechtenwüste.“

3. November: Diavortrag von 
Mag. Paul Hofmann.

4. November: Führung in Igls
Nähere Informationen beim

AV-Zweig Innsbruck, Telefon 
0 52 22 / 58 78 28.

Josef Bertsch, 
Naturschutzwart

Abenteuerurlaub Peru
Als wir im Herbst des Jahres 

1987 den Plan faßten, die läng
ste Gebirgskette der Erde, die 
Anden, zu besuchen, verschlug 
es uns unweigerlich nach Peru. 
Denn dort befinden sich sowohl 
die schönsten Eisgipfel, wie 
auch die höchsten erloschenen 
und noch tätigen Vulkane dieses 
einzigartigen Gebirges.

Nachdem wir am 1. Juli 1988 
erstmals südamerikanischen 
Boden betraten, verbrachten wir 
die erste Zeit unseres dreimona
tigen Urlaubs im „Chamonix der 
Cordillera Bianca“, Huaraz, um 
nach schönen Höhenanpas
sungswanderungen und Trek
king-Touren den inmitten der ge

waltigen Sechstausender liegen
den Nevado Pisco zu besteigen. 
Den Gipfelsieg des 5.800 m ho
hen Berges feierten wir mit Ati 
und Basti Ruckensteiner, zwei 
anderen Innsbrucker Alpinisten. 
Unser zweites Ziel, der 5.946 m 
hohe Gipfel des Nevado Alpa- 
mayo, der scheinbar schönste 
Berg der Welt, sollte uns auf 
Grund von Höhenschwierigkei
ten versagt bleiben. Diesmal 
mußten wir uns mit dem einzig
artigen Anblick der berühmten 
SW-Wand vom Col auf 5.500 m 
aus zufrieden geben und von 
dort nach einer harten Nacht 
den Rückzug antreten. Um vie
les an Höhenerfahrung reicher,

freuten wir uns schon auf die 
Vulkane Perus, die im Süden 
des Landes unser nächstes 
bergsteigerisches Ziel sein soll
ten.

Vorerst widmeten wir uns al
lerdings der hochinteressanten 
Kultur des Landes und besuch
ten im Anschluß an Huaraz die 
berühmten Wüstenlinien von 
Nasca. Dieser Ort liegt 455 km 
südlich von der 8-Millionen- 
Hauptstadt Lima und ist mit dem 
Bus auf der Panamericana Sur 
zu erreichen. Die Vielzahl der 
zum Teil kilometerlangen Linien, 
deren Herkunft und Bedeutung 
bis heute Rätsel aufgibt, lassen 
auch Tiergestalten erkennen,

.MigTSCH ■ERE4HRUNG 
KMUMG4NG , 
■MIT GELD I

Durchführung
scmnllichfir

Geldgeschäfte

Tiroler Sparkasse
Innsbruck-Hall
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Für Expeditionen, Extrem
kletterer, Tourengeher, 

fürs Skifahren, Wandern, 
Radfahren und speziell 

für Kinder haben wir 
individuelle Rucksäcke 

entwickelt. Ergonometri- 
sche Erkenntnisse 

und sporttechnische 
Erfahrungen haben 

Form und Qualität 
unserer jeweiligen Produkte 
bestimmt und gewährleisten 

höchste Funktionalität und 
Tragekomfort.

Kohla - das neue moderne Tragesystem 'kohlan
TIROL

die nur von der Luft aus zu se
hen sind. Der Preis von 40 US- 
Dollars für einen 45-minütigen 
Flug zahlt sich in diesem Falle 
wirklich aus. Auf halbem Wege 
zurück nach Lima besuchten wir 
noch die Insel Ballestras, Klein- 
Galapagos, wo Tausende von 
Seelöwen, Seehunden, Pelika
nen und Guyanavögeln ein faszi
nierendes Naturschauspiel bo
ten.

Der erste Inlandflug mit der 
Fluglinie Faucett brachte uns an
schließend nach Cusco, der ein
stigen Inkahauptstadt. Übrigens 
konnten wir zu unserem Erstau
nen feststellen, daß diese Flug
gesellschaft seit ihrem Entste
hen vor 60 Jahren noch keinen 
Unfall zu verbuchen hat! Cusco, 
was „Nabel der Welt“ bedeutet, 
wird seinem kulturellen Ruf in 
der Tat gerecht. Unzählige, gut 
erhaltene Relikte aus der Inka
zeit können in Cusco und der nä
heren Umgebung besichtigt wer
den, wobei den Höhepunkt si
cherlich Machu Picchu, die 
„Stadt über den Wolken“, dar
stellt. Die Südamerikaattraktion 
Nr. 1 kann man nicht nur mit ei
nem überaus romantischen In
diozug, sondern auch über den 
Inkatrail, der besterhaltenen 
Straße aus der damaligen Zeit, 
erreichen. Als unbedingtes 
„Muß“ für jeden Südamerika
tramp beschritten auch wir die
sen Pfad, der über drei Pässe 
von 4.000 m führt. Nach drei Ta
gen und 39 abwechslungsrei
chen Kilometern erreichten wir 
die besterhaltene Inkastadt, in 
deren Ruinen wir letztendlich die 
Nacht verbrachten. Einmal von 
der Atmosphäre Cusco’s und 
seinen herzlichen Menschen ge
fangengenommen, fiel es uns 
schwer, nach 15tägigem Aufent
halt den Weg nach Puno am Titi
cacasee anzutreten. Eine der 
höchsten Eisenbahnen der Welt 
brachte uns über das Altiplano, 
einer riesigen Hochebene, die

vom LandschafTsbild der dort le
benden Menschen und Tiere (Al- 
paca, Lama, Vicuna) geprägt 
wird, dorthin. Der Titicacasee, 
der höchste schiffbare See der 
Welt (3.812 m) bedeckt eine Flä
che von 8.300 km2. Um auch 
hier Land und Leute richtig ken
nenzulernen, besuchten wir die 
Inseln Amantani und Taquile, wo 
wir zusammen mit den Eingebo
renen einige Tage verbrachten. 
Wir genossen diese Zeit fern von 
jeglichen Zivilisationserschei

nungen, wie Strom und Fahrzeu
ge, sehr.

Nächstes Ziel unserer Reise 
sollten nun endlich die vulkani
schen Berge bei Arequipa wer
den. Wiederum ein Zug brachte 
uns über einen 4.477 m hohen 
Paß, zu dieser vorletzten Etap
pe, wo uns in einer völlig anders 
gearteten Landschaft die Berg
riesen und ebensolchen Wahr
zeichen der 300.000 Einwohner
stadt Arequipa, der 6.075 m ho-
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Chiguata, der Ausgangspunkt für die 
Besteigung des Misti.

he Chachani sowie der 5.835 m 
hohe Misti, erwarteten. In der 
„cuidad blanca“ erkundigten wir 
uns bei dem freundlichen Berg
führer Carlos Zarate, der sein 
Auskunftsbüro in der Calle Tri
stan 224 hat, über die Anstiegs
möglichkeiten. Carlos versorgte 
uns mit Kartenmaterial und gab 
uns gute Ratschläge für unsere 
erste Bergfahrt, die auf den erlo
schenen Vulkankegel des Cha
chani führen sollte. Aus Geld
gründen zogen wir es vor, einen 
der Linienbusse in Richtung Yu- 
ra zu nehmen, und verzichteten 
daher auf die Bequemlichkeit 
der teuren Taxis, die einen direkt 
ins 4.800 m hohe Basislager 
bringen. Fern von jeglichen 
Menschensiedlungen verließen 
wir mit sechs Liter Mineralwas
ser pro Mann auf ca. 4.000 m 
den Linienbus und begannen 
vom Fuße des 5.784 m hohen 
Nocarane den langen Marsch 
zum Basislager. Umgeben von 
hohem Pampagras und freilau
fenden, wilden Vicunaherden er
reichten wir nach zehn Stunden 
Gehzeit das Camp kurz vor Son
nenuntergang. Von unseren Auf
enthalten in Cusco und am Titi
cacasee gut an die Höhe ange

paßt, verbrachten wir eine ruhige 
Nacht und erreichten ohne grö
ßere Schwierigkeiten am näch
sten Tag die Scharte auf 5.400 
m, von wo wir den gewaltigen 
Kegel des Chachani erstmals 
aus nächster Nähe bestaunen 
konnten. Der weitere Aufstieg 
führte über Büßereisformationen 
und schwefelhaltiges Gestein 
zum Fuße des 5.980 m hohen 
Nebengipfels, Fatima, den wir 
zwei Stunden später erreichten. 
Jetzt trennte uns nur noch eine 
halbe Stunde von unserem er
sten Sechstausender in Süd
amerika. Nachdem wir diese 
letzten, anstrengenden Meter 
zurückgelegt hatten, genossen

wir, umgeben von rauchenden 
Vulkanen, den Blick auf die 
3.800 m tiefer liegende Stadt 
Arequipa.

Am Abend desselben Tages 
erreichten Bruno und ich noch 
das Basislager. Wir krochen 
bald in unsere Schlafsäcke und 
versanken, das sternenübersäte 
Firmament und die Ausläufer 
der südlichen Milchstraße über 
uns, bald in tiefen Schlaf. Als wir 
am nächsten Morgen, nach dem 
Abstieg von weiteren 1.000 Hö
henmetern, zur Autopiste, die 
nach Arequipa führt, gelangten, 
mußten wir nicht länger als 20 
Minuten warten, bis uns ein In
diobus auflas, sodaß wir uns 
zwei Stunden später bereits wie
der in unserem Hotel in Arequipa 
befanden.

Während es Bruno vorzog, die 
restlichen Tage bis zu unserem 
nächsten Inlandflug in Arequipa 
zu bleiben, nützte ich die bereits 
erlangte Höhenanpassung aus 
und machte mich zwei Tage dar
auf auf den Weg zum höchsten 
noch tätigen Vulkan von Peru, 
den 5.835 m hohen Misti. Bis 
Chiguata (2.964 m), Ausgangs
punkt dieser Bergfahrt, konnte 
ich noch ein öffentliches Ver
kehrsmittel benutzen. Von nun

Am Gipfel des Misti Blick Richtung 
Cachani
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Der noch tätige Vulkan Perus, der 
Misti, 5.835 m hoch.

an war ich ganz auf mich allein 
gestellt. Ein Eintagesmarsch 
brachte mich zum in 4.800 m ge
legenen Basislager, Monte Blan- 
co, wo ich mutterseelenallein am 
Fuße des Vulkans die Nacht ver
brachte. Kurz nach Sonnenauf
gang des darauffolgenden Ta
ges ließ ich das letzte Pampa
gras hinter mir und stapfte über 
das dunkle, sandige Gestein 
dem Gipfel zu. Nachdem ich in 
den Mittagsstunden schweren 
Atems das Gipfelkreuz erreicht 
hatte, tat sich vor mir das erste 
Mal ein Blick zum Hauptkrater 
auf, aus dem schwefelige Dämp
fe aufstiegen. Ich umrundete 
diesen und ließ dieses für mich 
ungewohnte Naturwunder auf 
mich einwirken. Über moränen

ähnliche Halden konnte ich das 
1.000 m tiefer liegende Basisla
ger ohne Anstrengung in der Di- 
retissima erreichen. Nach einer 
weiteren einsamen Nacht und 
einem fünfstündigen Rück
marsch konnte ich mein dreitägi
ges Alleinabenteuer als geglückt 
bezeichnen und feststellen, daß 
diese Besteigung ein wahrlich 
würdiger Abschied von der Berg
welt Perus war.

Nachdem wir die „Weiße 
Stadt“ Arequipa hinter uns ge
lassen hatten, brachte uns ein 
weiterer Inlandflug in die tropi
schen Regenwälder nach Iqui- 
tos. Die einst im Erdöl- und 
Kautschukboom entstandene 
Stadt liegt am wasserreichsten 
Fluß der Erde, dem Amazonas. 
Um den Urwald hautnah zu erle
ben, buchten wir einen fünftägi
gen Dschungeltrip. Mehrere

Bootsfahrten am Amazonas und 
Napo-river und kilometerlange 
Märsche führten uns durch dich
testen Regenwald an einen See, 
wo wir Piranhas fischten und Alli
gatoren in der Nacht beobachte
ten. Unser Führer zeigte und er
klärte uns Flora und Fauna in 
faszinierender Weise, sodaß wir 
unvergeßliche Eindrücke einer 
anderen Welt sammeln konnten.

In Lima wieder angelangt, ver
brachten wie die letzten drei Ta
ge unseres dreimonatigen Ur
laubs bei Freunden, die wir wäh
rend unserer Reise kennenge
lernt hatten. Wir hatten somit 
das Glück, nochmals in engem 
Kontakt mit den Menschen die
ses Landes zu verweilen und 
nicht nur in den Genuß der pe
ruanischen Küche zu kommen, 
sondern eine Freundlichkeit zu 
erleben, wie wir sie bisher nicht 
kannten.

Beeindruckt von einem Land 
der Gegensätzlichkeiten im 
landschaftlichen sowie auch 
menschlichen Bereich mußten 
wir letztendlich die Heimreise 
antreten. Und wie es der Zufall 
will, trafen wir beim Abflug in Li
ma den Südamerikaspezialisten 
Dr. Erich Gatt, bei dem wir unse
re top-organisierten In- und Aus
landsflüge gebucht hatten. Ein 
20-stündiger Heimflug gab uns 
genug Gelegenheit, ihm unser 
unvergeßliches Peruabenteuer 
mit Begeisterung zu erzählen.

Paul Jüttner

Rimpfischhorn (4.199 m)
Das Rimpfischhorn, das unter 

den Viertausendern der Alpen 
sowohl in punkto Höhe als auch 
in der Schwierigkeit (Normalweg 
über den SW-Grat) in die mittlere 
Kategorie einzureihen ist, bilde
te vor ein paar Jahren den 
Schlußpunkt einer Westalpen

fahrt unserer Gruppe. Wenn ich 
nun behaupte, daß der Berg mit 
einer der landschaftlich reizvoll
sten Gipfelpartien des Wallis 
aufwartet, so finde ich unter mei
nen Bergkameraden sicherlich 
keinen Widerspruch, vielmehr 
begeisterte Zustimmung.

Weite Passagen des Anstiegs 
sind zwar vergletschert, der Gip
fel selbst ist aber zuletzt nur über 
Fels erreichbar. Die kurze Klette
rei bildet das berühmte Tüpferl 
auf dem „i“.

Bei schnee- und eisfreien Ver
hältnissen ist dies ein ungemein
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anregendes Turnen an der z. T. 
luftigen Kante des Südwestgra
tes, der beste Griffe und Tritte 
anbietet. Wesentlich anspruchs
voller ist die krönende Felspas
sage zur Zeit der Frühjahrsski
touren oder nach einem Wetter
umbruch bzw. Gewitter, mit dem 
man auch im Sommer jederzeit 
rechnen muß. Die vereisten Fel
sen erfordern dann alle Auf
merksamkeit.

Als Ausgangspunkt unserer 
Hochtour hatten wir das Hotel 
Fluhalp gewählt und dieses aus 
verschiedenen Gründen der 
Britannia- und der Täschhütte 
vorgezogen. Wir waren von Zer

matt aufgestiegen und dabei in 
ein Gewitter geraten. Einem ge
waltigen Atompilz gleich hatte 
sich eine Wolke um den Gipfel 
des Matterhorns gelegt und eine 
geradezu gespenstische Atmo
sphäre verbreitet. Drei Tage spä
ter erlebten wir aber den Traum
berg der Alpen aus der Perspek
tive der Fluhalp u. Findelen von 
seiner wohl attraktivsten Seite. 

Wenn wir von unseren Lagern in 
der Bergsteigerunterkunft aus 
dem Fenster blickten, paßte das 
Matterhorn genau in den Holz
rahmen. Dieses und viele ande
re Bilder zwischen Fluhalp und 
Zermatt sind uns heute noch in

Blick von P. 4009 auf den Rimpfisch- 
sattel und das Rimpfischhorn mit der 

Aufstiegsroute.

lebhafter Erinnerung, davon 
schwärmen nicht nur die Foto
grafen!

Da es am nächsten Tag noch 
gewittrig blieb, unternahmen wir 
nur eine Wanderung auf das 
Ober- und Unterrothorn. Am drit
ten Tag packten wir zeitig an, 
doch der Anstieg zum Rimp
fischhorn wurde nach einem 
weiteren nächtlichen Gewitter zu 
einer Tour zwischen Bangen 
und Hoffen. Als nämlich das 
erste Licht des Tages Strukturen 
in der Landschaft erkennen ließ, 
lastete noch schweres, dunkles 
Gewölk auf den Walliser Bergen. 
Ihre Spitzen hatten sich in die 
Wolkendecke gebohrt. Verein
zelt fand später ein Lichtstrahl 
ein Loch und schien wie ein 
Scheinwerfer bestimmte Punkte 
zu fixieren. Ein stimmungsvolles 
Bild. Da wir mit zunehmender 
Höhe in den Nebel gerieten, 
stellte sich immer wieder die Fra
ge nach der weiteren Wetterent
wicklung. Ein eisiger scharfer 
Wind fegte vornehmlich am Gip
felbereich immer wieder für kur
ze Zeit die Bildfläche bald in der 
einen, dann in der anderen Rich
tung frei, so daß immer ein neuer 
Ausschnitt des berühmten Gip
felpanoramas über dem Zermat- 
ter Becken aufleuchtete, um 
dann in wenigen Sekunden wie
dervöllig zu zerrinnen. Ein Spiel, 
bei dem Wolken, Wind und Son
ne als Hauptdarsteller agierten 
und das Gipfelerlebnis nachhal
tig prägten. Erst als wir unser 
Ziel erreicht hatten, stabilisierte 
sich die Wetterlage und mit ihr 
unsere Zuversicht auf einen 
Bergtag ohne Blitz und Donner.

Touristische Angaben:
Anreise: Von Visp im Rhone

tal nach Täsch (großer, bewach-
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Am Hauptgipfel des Rimpfischhorn 
reißt es auf. Hinter dem fotogenen 
Zapfen des Vorgipfels erkennt man 
von links: Zumstein, Nordend und 
Dufourspitze, in der rechten Bild

hälfte den Lyskamm.

ter Parkplatz), dann mit der 
Bahn nach Zermatt.

Hütten: Fluhalp (privates
Berggasthaus), 2.618 m. Man er
reicht das gut geführte, nicht 
überlaufene und gemütliche 
„Hotel Fluhalp“ (Tel. 028/ 
67 25 51 oder 67 19 46) am be
quemsten von Zermatt mit der 
Tunnel-Standseilbahn bis Sun- 
negga, dann mit der Gondel bis 
Blauherd, von hier in leichtem 
Gefälle zu Fuß zum Stellisee, wo 
der Weg mäßig zur Hütte an
steigt. Ca. 1/2 Std. von Blauherd. 
Länger ist der Anstieg von Sun- 
negga (350 Hm und 11/2 Std.). 
Nach einem Auf und Ab führt der 
breite Weg zum Stellisee und 
zur Hütte. Besonders empfeh
lenswert ist der Anstieg von Zer
matt über Winkelmatten, das 
reizvolle Findelen, die Finde
lenalp und den Stellisee (ca. 
1.000 Hm und etwa 3 Stunden). 
Dieser Hüttenweg ist reich an 
Fotomotiven!

Das Rimpfischhorn wird auch 
von der Britanniahütte (Zufahrt 
und Zugang über Saas Fee) und 
von der Täschhütte (Zufahrt und 
Zugang von Täsch) bestiegen.

Anstieg: In 11/2 Std. auf zu
meist gutem Steig zur Pfulwe 
(3.155 m). Auf ca. 2.900 m helfen 
Steinmänner bei der nächtlichen 
Überwindung einer Blockpassa
ge. An der Scharte der Pfulwe 
jenseits einige Meter hinab und 
den Hang zur Rechten ein Stück 
queren, bis man rechts über Firn 
gut ansteigen kann. Über (im Au
gust felsdurchsetzte) Firnhänge 
in angenehmer Steigung in nord
östlicher Richtung zu einem 
Firn-, dann Felssporn (ca. 3.700 
m). Die folgende, ca. 100 m ho
he, von links unten nach rechts 
oben verlaufende Felsbarriere

ist gut zu überwinden (etwa I). 
Dahinter über Firn ca. 70 Hm auf 
die Kalotte bei P. 4009 (ca. 4 Std. 
ab Hütte). Leicht fallend in den 
Rimpfischsattel hinab und jen
seits steil durch eine sich nach 
oben verjüngende Rinne ca. 70 
Hm bis zur Verengung. Hier 
scharf links (!) und über eine 
konkave Felswand auf die Grat
schneide. Zuerst etwas links, 
dann meist auf der Kante z. T. 
luftig, aber an guten Griffen 
(Schuppen) ungemein reizvoll 
auf den Vor-, dann auf den 
Hauptgipfel (II, knapp 1 Std. ab 
Sattel, 5 Std. ab Hütte).

Abstieg: Wie Anstieg.

Ausrüstung: Hochtourenaus
rüstung mit Seil, Pickel, Steig
eisen.

Karten und Führer: Landes
karte der Schweiz, 1:25.000, 
„Zermatt“, Blatt 1348.

Für die Anstiege von der Bri
tanniahütte oder die Täschhütte 
benötigt man zusätzlich noch die 
Karte „Randa“, Blatt 1328, 
1:25.000.

SAC-Clubführer „Walliser Al
pen“, Band IV, SAC-Verlag.

Führer durch die „Walliser Al
pen“ von Königer/Weh, im Berg
verlag Rudolf Rother, München, 
mit Kartenbeilage 1:100.000.

Sepp Brandl
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Abwasserreinigung auf dem Solsteinhaus
Forschungsprojekt des Alpenvereins

Die Abwasserreinigung auf 
Schutzhütten im Hochgebirge 
effizient und zugleich wartungs
freundlich und einigermaßen 
wirtschaftlich zu gestalten, stellt 
für den Alpenverein eine der vor
dringlichsten Aufgaben dar. Ei
ne im Jahr 1986 durchgeführte 
Erhebung ergab, daß auf 89 der 
insgesamt 278 Schutzhütten des 
Österreichischen Alpenvereins 
Mehrkammer-Kläranlagen in
stalliert sind. Diese Anlagen 
funktionieren rein mechanisch, 
d.h., daß sich Feststoffe abset
zen. Schutzhüttenabwässer wei
sen eine ähnliche Schmutzfracht 
pro Einwohnergleichwert auf wie 
Talgasthöfe, sind aber ungleich 
weniger verdünnt. Die Ö-Norm B 
2502 legt z. B. als Bemessungs
grundlage für Abwasserreini
gungsanlagen von Gasthöfen ei
nen Wasserverbrauch von 200 
Liter pro Nächtigenden fest. Auf 
Schutzhütten dagegen ist der 
Wasserverbrauch pro Gast mei
stens weniger als 20 Liter, also 
nur rund ein Zehntel. Das bedeu
tet, daß die verhältnismäßig 
„dickeren“ Hüttenabwässer in 
Absetzanlagen besser gereinigt 
werden als stark verdünnte Ab

wässer im Tal. Untersuchungen 
ergaben, daß Dreikammer- 
Kläranlagen auf Schutzhütten 
unter besonderen Bedingungen 
sogar mehr als die Hälfte der ge
samten Schmutzfracht als 
Absetz- und Schwimmschlamm 
zurückhalten. Die Behörden ak
zeptieren in vielen Fällen eine 
rund 50%ige Reinigungslei
stung einer Kläranlage auf 
Schutzhütten, insbesondere in 
den Zentralalpen. In hydrogeolo- 
gisch sensiblen Gebieten müs
sen Absetzanlagen allerdings 
mit nachgeschalteten biologi
schen Stufen ausgerüstet wer
den.

Der in der Kläranlage zurück
gehaltene Absetz- und 
Schwimmschlamm stellt aber 
ein mindestens so großes Ent
sorgungsproblem dar, wie die 
oftmals geforderten hohen Rei
nigungsleistungen selbst. Was 
geschieht denn meistens mit 
dem abgesetzten und so zurück
gehaltenen Schlamm? Derzeit 
bleibt dem Bewirtschafter fast 
nichts übrig, als den Schlamm 
auszupumpen und im Gelände 
zu verteilen oder — noch einfa
cher — den Schuber aufzuma
chen und den zuerst sorgsam

gesammelten Schlamm in die 
freie Natur zu entlassen. Man 
fragt sich dabei bange, wozu 
man die Abwässer überhaupt 
über eine Kläranlage fließen läßt.

In großen Höhen mit niederen 
Temperaturen kann der 
Schlamm in der Kläranlage in 
kurzer Zeit nicht ausfaulen und 
belastet die Umwelt genauso, 
wie wenn er nie ein Absetz
becken gesehen hätte. Nicht nur 
die organischen Stoffe — weil 
eben nicht ausgefault — können 
ein großes Problem darstellen, 
sondern auch die vielen anderen 
Dinge, die im Grunde in keinen 
Abort gehören — z.B. Hygiene
artikel aller Art (!) — auch wenn 
der Schnee zunächst alles barm
herzig zudeckt. Das Frühjahr 
und die Schneeschmelze kom
men gewiß und damit die un
ästhetischen Rückstände zum 
Vorschein.

Die zuständigen Behörden 
wollen deshalb in zunehmen
dem Maß den Abtransport des 
Klärschlammes ins Tal vor
schreiben. Die damit verbunde
nen Schwierigkeiten, besonders 
dort, wo es keinen Zufahrtsweg 
zur Hütte gibt, sind leicht einzu
sehen. Es muß daher alles getan

Dipl.-lng\X4lter Kuprian
staatl. befugter und beeideter Zivilingenieur für Bauwesen

6410 Telfs/Tirol - Josef-Schöpf-Straße 8 - Telefon 0 52 62 / 27 39

PLANUNGSBÜRO für Umwelttechnik und Alternativenergie. LEISTUNGSANGEBOT:
Planung, Bauleitung, Abrechnung, Behördenerledigungen, Förderungsabwicklung

spezialisiert auf: Trinkwasserversorgung Abwasserbeseitigung
Kleinwasserkraftwerke Schlammbehandlung
Energiekonzepte Trockentoiletten
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QUELLSCHACHTE
KC/A/STSTOFFTECHN/fC TRINKWASSERSPEICHER

BEHÄLTER
SONDERANFERTIGUNGEN 
ABWASSERTANKS 
UND KLÄRBEHÄLTER
lebensmittelecht 
säurefest 
korrosionsfrei 
langlebig

Österr. Sälen Kunststoffwerk Ges.m.b.H.
Verkaufsniederlassung
6020 Innsbruck, Haller Straße 160

Foto: Solsteinhaus, 
Transport eines 
Salen-Kleinklärbehälte

werden, um den Schlamm so 
aufzubereiten, daß er völlig un
bedenklich im Hüttenbereich 
entsorgt werden kann.

Dazu wird der in der Sommer
saison anfallende Klärschlamm 
bei Hüttenschluß über einen 
Grobfilterschacht in einen ent
sprechend dimensionierten Aus
faulbehälter gepumpt. Im vorge
schalteten Grobfilter wird der

nicht verrottbare „Hygienemüll“ 
festgehalten, der dann wie der 
sonst auf der Hütte anfallende 
Müll zu entsorgen ist. Der Faul
behälter ist wärmeisoliert und 
wird beheizt. Während des Win
ters und in der folgenden Saison 
kann der Schlamm unter Wär
mezufuhr verrotten und kann 
dann im folgenden Herbst — 
weil ausgefault — im Hüttenbe
reich aufgebracht werden. Die

Wärmezufuhr erfolgt, wenn kei
ne andere umweidfreundliche 
Energiequelle — z.B. ein eige
nes Kleinstwasserkraftwerk — 
vorhanden ist, mit Sonnenkollek
toren.

Erste Meßergebnisse des so 
aufbereiteten Klärschlammes 
sind überraschend gut und er
mutigen zur weiteren Verbesse
rung dieses Systems.

Wasser- und Sonnentechnik 
GESELLSCHAFTm.b.H. & Co. KG

6410 Telfs/Tirol 
Lumma 25 
Tel. 05262/2021-0

Hersteller von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und Fachfirma für Photovoltaic. 
LEISTUNGSANGEBOT: Planung, Herstellung, Vertrieb, Montage von Solarsystemen. 
SPEZIALPROGRAMM für den ALPENVEREIN: Wasser und Luftkollektoren für Warmwasser, Hütten
beheizung, Trocknung, Durchlüftung von Trockenräumen, Ausfaulung von Klärschlämmen, Erwärmung 
von biol. Reinigungsverfahren, Beheizung von Kompostieranlagen.
Solarsysteme zur Stromerzeugung für Funk, Telefon, Radio, Beleuchtung, Kühlschrank, Tiefkühltruhe. 
Nützen auch Sie die praktische Erfahrung und das technische Know-How von Spezialisten.
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FRITZ NEUNER+CO. A-6410TELFS • TIROL • TEL 05262/2429,2425
HOCHBAU - TIEFBAU - STRASSENBAU - HOLZBAU - STAHLBAU

Das Planungsbüro Dipl.-Ing. 
Walter Kuprian, Telfs, errichtete 
im Jahr 1988 auf vier AV-Hütten 
solche Faulanlagen, unter ande
rem für das Solsteinhaus des 
Zweiges Innsbruck. Dabei wur
den sowohl für die eigentliche 
Dreikammer-Kläranlage als 
auch für die Faulanlage Kunst
stoffbehälter aus Polyäthylen mit 
ca. 2,5 m3 Nutzinhalt verwendet: 
Sie sind in glasfaserverstärkte 
Mantelrohre eingeschäumt, am 
Boden ebenfalls isoliert und wer-

Das Solsteinhaus des Zweiges Inns
bruck im Karwendel mit den neu 

installierten Sonnenkollektoren.

den mit Deckel, Kranösen und 
Transportschlaufen geliefert. 
Zur Vermeidung von Frostschä
den sind die Behälter leicht ko

nisch ausgebildet. Der Transport 
und das Versetzen der sechs 
Behälter in ein vorbereitetes 
Sandbett beim Solsteinhaus mit
tels Hubschrauber dauerte ins
gesamt weniger als eine halbe 
Stunde. Im Zuge des Kläranla- 
gen-Forschungsprogramms des 
Alpenvereins, das das Bundes
ministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie großzügig fördert — 
in den „Mitteilungen“ 5/88 wur
de darüber bereits berichtet — 
wird auch die Schlammausfau- 
lung in der Anlage des Solstein
hauses sorgfältig beobachtet 
werden. Genaue Analysen und 
seriöse Aussagen werden Ende 
1989 vorliegen.

Ing. Eckart Ehm
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Chemnitzer Hütte und 
Hohe Geige

Vom Aufstieg zur Kaunergrat- 
hütte aus sieht der Weg, welcher 
auf der gegenüberliegenden Tal
seite zur Chemnitzer Hütte führt 
nicht gerade einladend aus. 
Endlose Serpentinen ziehen 
durch den steilen Hang. Eintö
nig, anstrengend, ja direkt wie 
ein leibhaftiger Hüttenschinder 
droht das Wegerl herüber. Da 
schaut das Gelände oberhalb 
der Hütte schon wesentlich ver
lockender aus. Wohlgeformt und 
souverän beherrscht die Hohe 
Geige die umliegenden Geröll
felder. Im Ruf, ein idealer Aus
sichtsberg in dem wild zerklüfte
ten Kaunergrat zu sein, steht der 
Gipfel außerdem. Es mußte also 
soweit körnen, daß wir eines Ta
ges entgegen den einstmaligen 
Vorsätzen doch aufbrechen zur 
Chemnitzer Hütte und ihrem 
Hausberg. Der Spätherbst ent
schädigt wieder einmal mit 
strahlendem Wetter für das ver
regnete Frühjahr und den mäßi
gen Sommer. Tiefblauer Himmel 
über uns und eine verschwende
rische Farbenpracht um uns; ob 
der erwartete Hüttenschinder 
wohl deshalb so gar nicht an
strengend und angenehm er
scheint? Ganz im Gegenteil zu 
den Befürchtungen macht es so
gar großen Spaß, sich in vielen 
Serpentinen nach oben zu 
schrauben. Und wie grausig weit 
und anstrengend von hier aus 
der Weg gegenüber zur Kauner- 
grathütte aussieht. Also da 
möchten wir jetzt wirklich nicht 
raufgehen. Der Bach rechts un
terhalb ist an seinem Ufer schon 
von glitzernden Eisgebilden ge
säumt. Lange Zeit wird es dau
ern, bis wieder die Sonne das 
enge Tal erwärmen wird. Unser

Foto Seite 17: Im Weißmaurachkar 
am Aufstieg zur Hohen Geige. Im

Hintergrund der Ampferkogel.

so brav gewordener Hütten
schinder führt durch die gold
gelb verbrannten Grashänge auf 
der Sonnenseite aufwärts. Das 
Pitztal beginnt schon im Schat
ten des Abends zu versinken, als 
wir die stattliche Hütte erreichen.

Noch lange sitzen wir vor der 
Hauswand und genießen den 
Sonnenuntergang. Über dem 
dunklen Taleinschnitt erhebt 
sich gegenüber wie ein gewalti
ger Backenzahn die Waze, der 
markanteste Berg des Pitztales. 
Erinnerungen an einen anderen 
Abend im Herbst drängen sich 
auf. Wie grandios hatten wir uns 
damals am Ostgrat der Waze 
verstiegen und konnten nur mit 
knapper Not ein eisiges Biwak 
vermeiden. Zu derart grobem 
Unfug ist der morgige Aufstieg 
nicht geeignet. Der markierte 
Aufstieg auf die Hohe Geige ist 
ohne jede klettertechnischen 
Schwierigkeiten und dürfte auch 
für uns nicht zu verfehlen sein.

Eisig kalt ist es, als wir am frü
hen Morgen losgehen. Die Son
nenstrahlen haben den Talkes
sel hinter der Hütte noch nicht 
vorgewärmt. Daunenjacke und 
Handschuhe sind angebracht. 
Der türkisblaue Himmel kündigt 
einen prachtvollen Tag an. Gol

den leuchtet die Hohe Geige im 
Morgenlicht. Da werden wir 
gleich oben sein, denken wir 
übermütig. Nach einer Umklei
deaktion an der Grenze zwi
schen Licht und Schatten wird 
unverzüglich drauflosgestürmt. 
Das Tempo weicht jedoch sehr 
bald einem verhaltenen Wühlen. 
Man hatte uns davor gewarnt, 
daß die Hohe Geige ein wahres 
„Bröselmonster“ sei. Durch ei
ne derart rutschige Schuttflanke 
aber einen Steig zu legen er
scheint uns schon fast unverant
wortlich. Aber wieso soll hier ein 
Steig sein? Markierungspunkte 
wurden schon lange keine mehr 
gesichtet. Die Schuldigen sind 
bald gefunden: wir selbst.

Irgendwelchen undeutlichen 
Steigspuren sind wir blind hinter
hergerannt und haben den richti
gen Weg verpaßt. Mit der ent
sprechenden Überheblichkeit 
kann man sich natürlich auch 
auf markierten Wegen blamie
ren. Mit dieser demütigenden 
Einsicht ausgestattet machen 
wir uns auf die Suche nach dem 
verlorenen Weg. Und siehe da, 
auf ihm kann man sich auch wie
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» Für höchste Ansprüche 
L in Fels und Eis

Jb. I
Eispickel 

Steigeisen 
Kletterhaken 

Eisschrauben 
Kletterhämmer 

Kletterkarabiner

■= » = rfMsmn A/ UIAA\

ein Mensch in aufrechter Körper
haltung fortbewegen. Über gro
ße Blöcke geht es hinauf. Eine 
ansteigende atemberaubend 
bröselige Querung führt heraus 
aus der Südflanke zu einem klei
nen, flachen Schneefeld. Dahin
ter erhebt sich wenig stolz unser 
Ziel, das mehr einem großen Ge
röllhaufen als einem wirklichen 
Gipfel ähnelt. Wie schön sah der 
Berg doch von gegenüber aus. 
Wir beschäftigen uns für den 
Rest des Aufstiegs mit tiefschür
fenden Gedanken über die Zu
sammensetzung der Hohen Gei
ge. Eigentlich sind alle Zutaten 
für einen richtigen Berg vorhan
den. Was eindeutig fehlt, ist je

doch das verbindende Element. 
Während der noch tiefschürfen
deren Diskussion, wie tief man 
graben müßte, bis der harte Kern 
des Berges zutage träte, errei
chen wir endlich den Gipfel. Da 
uns nun aber die Aussicht von 
der Hohen Geige mehr als be
geistert, verzeihen wir ihr groß
zügig ihre Schönheitsfehler. Im
merhin wollten wir ja kein makel
loses Kunstwerk, sondern einen 
hohen und leicht erreichbaren

Die Rofelewand vom Gipfelfirnfeld 
der Hohen Geige.

Aussichtsberg besteigen. Die 
Nah- und Fernsicht auf die Gip
fel des Kaunergrats und auf die 
Ötztaler Eisriesen läßt die Wühl
arbeit im lockeren Geröll schnell 
als unwesentliche Einlage ver
blassen. Lange sitzen wir in der 
warmen Herbstsonne und 
schwelgen in vergangenen und 
zukünftigen Bergzielen. Nur 
mühsam können wir uns losrei
ßen zum langen Abstieg von der 
lichtüberfluteten Höhe in den 
kalten Schatten des Tales.

Kurzbeschreibung:
Anfahrt: durch das Inntal von 

Innsbruck nach Westen; vor Imst 
Abzweigung nach links ins Pitz
tal; kurz vor Planggeroß kleiner 
Parkplatz. Nach links hinauf zur 
Chemnitzer Hütte (2.323 m); von 
der Hütte nach Osten ins Weiß- 
maurachkar; über Moränen zu 
einem Rücken in der Südflanke; 
Markierungen bis zum Gipfel. 
Gehzeiten: Planggeroß-Hütte 2 
Std.; Hütte — Gipfel 31/2 Std.

LJwiedmann
IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST

Innsbruck 
Gumppstr. 75 
(Reichenau)

Tel. 46 5 86
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Waze-Ostgrat - Odyssee an einer „linkischen Tour“
von Birgit Antes

„Nein, da komme ich niemals 
rauf“, denke ich laut, als ich 
über mir meinen Seilpartner bei 
jeglicher Eleganz an einem klei

nen Überhang murksen sehe. 
Ja, wenn der nur mit dem letzten 
Hemd drüberkommt. . . Von 
Zweifeln geplagt, stehe ich

unterhalb der Schlüsselstelle am 
Ostgrat der Waze im Kauner- 
grat. Eine Genußtour, leicht ge
nug für mich natürlich, wie mir 
gönnerhaft versichert wird, über 
einen traumhaften Urgesteins
grat. Mein „alpines Vorbild“, 
welches im Moment gar nicht 
vorbildlich an dem Überhangerl 
schuftet, kennt die Tour „in- und 
auswendig.“ Zumindest hat er 
sie mir mit diesen Argumenten 
aufgeschwatzt. Immerhin hat er 
sie vor höchstens 10 Jahren 
schon einmal gemacht, und sei
ne Ortskenntnis war immer 
schon super. Damals kletterte er 
mit einer Bekannten über den 
Grat zum Gipfel, ich wollte mit 
zwei Freunden über den Eisweg 
aufsteigen. Die „Abteilung Eis
weg“ kam nicht sehr weit. Noch 
bevor wir ausdiskutiert hat-

Die Kaunergrathütte gegen See- 
karlesschneid.

©mit
KOMPASS
durch Sommer 
und Winter

Wanderbuch •
Nr. 909 Kaunertal — Samnaun

Wanderkarten mit Skirouten1
Nr. 42 Landeck — Nauders*
Nr. 43 Ötztaler Alpen*

Erhältlich im Buchhandel und Kiosk.

Die größte Wandermarke

KOMPASS©
Wanderkarten • Wanderbücher

mm
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ten, wann nun endlich Anseilen 
angebracht sei, war Helmut mit 
kurzer Hose und aufgekrempel
ten Ärmeln schon über die blan
ke, mit kleinen Steinen gespick
te Gletscherzunge herunterge
rutscht. Er hatte mehr offene 
und blutende Wunden als wir 
Verbandzeug. Langsam mit zit
ternden Knien schlichen wir zur 
Hütte zurück. Aus dem Gipfel
treffen wurde nichts. Statt des
sen schimpfte uns der Wirt gehö
rig wegen unserer Dummheit. 
Hermann Bratschko, der Wirt 
der Kaunergrathütte, führte da
mals ein gestrenges Regiment in 
seinem Reich. Wehe dem, der 
nicht parierte oder es wagte, sei
ne Ratschläge zu mißachten. Ein 
gewaltiges Donnerwetter entlud 
sich überden Ignoranten. Als wir 
den Wirt nach 10 Jahren gestern 
abend Wiedersehen, staunen wir 
über seine Autorität, die der alte, 
grauhaarige Mann immer noch 
verströmt. In einem Ton, der kei
nen Widerspruch duldet, wird 
uns der Aufstieg über den Ost
grat erklärt. „Merkt euch eines, 
der Ostgrat ist eine linkische 
Tour. Im Zweifelsfall müßt ihr 
euch immer links halten. Daß ich 
euch nach der Schlüsselstelle 
von der Hütte aus ja nicht mehr 
sehe!“

Ob diese Schlüsselstelle nicht 
auch leichter von links zu neh
men wäre, überlege ich, wäh
rend ich auf meinen Einsatzbe
fehl von oben warte. Zu spät, der 
knallrote Karabiner hängt weit 
rechts in einem, für eine Mode
tour erstaunlich rostigen und al
ten Haken. Also hinterher. Nie, 
aber niemals ist dieses unmögli
che Wandl ein Dreier! Schimp
fend raufe ich mich zentimeter
weise höher. Von oben setzt es 
gute Ratschläge und die Dro
hung, mich zu unterstehen ohne 
den roten Karabiner über der 
Kante aufzutauchen. Aber ich 
habe genug damit zu tun, das

Seil überhaupt aus dem Karabi
ner herauszufummeln. Um alles 
kann ich mich jetzt wirklich nicht 
kümmern. Viel später, erst unter
halb des Gipfels, gestehe ich 
verlegen, daß der nagelneue, 
rotlackierte Karabiner als Zierde 
am Haken zurückgeblieben ist. 
Sicher hat er unsere Nachfolger 
dazu verleitet, sich genauso zu 
versteigen wie wir. Links hätten 
wir das Wandl nämlich locker 
per Dreier überlisten können, 
wurde uns später erklärt. Rechts 
sei es — wie alles am Ostgrat — 
sehr viel schwerer. Aber im Mo
ment ist niemand in der Nähe, 
der uns diesen Tip geben kann. 
Aber mein „alpines Vorbild“ war 
ja schon einmal hier und kennt 
sich bestens aus. Trotzdem 
wundert er sich. Damals konnte 
man alles seilfrei klettern. Nie sei 
es so schwierig gewesen wie 
heute. Daß wir auch zwei Stun
den hinter der Schlüsselstelle 
immer noch Sichtverbindung zur 
Hütte haben, beunruhigt ihn da
gegen weniger. Die Stunden zer
rinnen in beängstigender Ge
schwindigkeit. Erst in Gipfelnähe 
kommen wir auf den eigentli
chen Grat. Wie eine gewaltige 
Himmelsleiter aus herrlich war
mem Granit trennt er Licht und 
Schatten. Auch die Hütte liegt

Rückblick vom Waze-Ostgrat ins 
Planggeroßtal.

längst im Schatten. Irgend je
mand steht davor und beobach
tet uns mit dem Fernglas. Als wir 
am Gipfel endlich auf die Uhr 
schauen, wissen wir auch wa
rum. Es ist 1/2 6 Uhr und Ende 
September. Die Berge rundum 
leuchteten warm im rotgoldenen 
Abendlicht. Ich muß mich losrei
ßen von diesem Anblick und 
noch mehr von dem Wunsch, 
endlich auszuruhen. Keine Sor
ge, meint das Vorbild, dem ich 
seit einigen Stunden nicht mehr 
unbedingt alles glaube, jetzt 
kommt ein kleiner Trampelpfad 
zum Gletscher. Über den spazie
ren wir dann gemütlich zur Hüt
te. Daß wir anschließend auch 
noch bis ins Tal kommen und 
nach Hause, glauben wir längst 
selber nicht mehr. Im Moment 
haben wir allerdings andere Sor
gen, als an den morgigen Mon
tag und das Büro zu denken. Der 
in Aussicht gestellte Trampel
pfad zum Gletscher existiert 
nämlich gar nicht — wie so vie
les an diesem Tag, denke ich für 
mich. Beim Anblick der stattdes- 
sen real existierenden senkrech-
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INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE AG
6010 INNSBRUCK, PASTORSTRASSE 5, TELEFON 53 07-0

Die Innsbrucker 
Bergwandererkarte
... 7 Tage Wandervergnügen in der Bergwelt rund um 
Innsbruck und das zum Preis von S 290.—für Erwachsene bzw. 
S 190 — für Kinder..

Tourenvorschlag am PATSCHERKOFEL: MEISSNER HAUS
(,,1600“-Weg) Tagestour — ca. 5 Std. Gehzeit; von der Patscher- 
kofel-Bergstation über Boscheben zum Meissner Haus. Talauswärts 
Abzweigung rechts zum markierten „1600-Weg; der Weg führt

dann von der Süd- auf die Nordseite des Patscherkofels, vorbei am 
Alpengasthaus „Heiligwasser“, entlang der Bob- und Rodelbahn 
nach Igls.
Tourenvorschlag im Bereich der NORDKETTE: Auffahrt mit der 
Hungerburg- und Nordkettenbahn bis zur Seegrube! Von der See
grube westwärts auf die sog. „Frau-Hitt-Warte", dann nach We
sten, bis der Weg rechts zur Frau Hitt abzweigt. Dann geradeaus 
auf den Achselkopf (Weg markiert) zur Achselkopfhütte (nicht be
wirtschaftet), ca. 11/2 Std. Gehzeit. Weiter Richtung Westen über 
den Durachsteig bis zur Aschbachhütte (nicht bewirtschaftet). Her
nach über das Klammeck zum Rauschbrunnen (bewirtschaftet). 
Von dort aus Abstieg über Kerschbuchhof nach Kranebitten oder 
Richtung Osten zum Höttinger Bild — Gramart.

AUSKÜNFTE ERTEILEN GERNE: Hungerburgbahn ...  89 22 50
Nordkettenbahn ...  89 33 44 Patscherkofelbahn ...  77 2 34
... auf zum fröhllichen wandern!

ten und brüchigen Felsabbrüche 
dämmert es meinem begnade
ten Führer. Er muß irgendwie die 
Waze mit einem anderen Berg 
durcheinandergebracht haben. 
Nur ein Unmensch könnte dafür 
kein Verständnis aufbringen. 
Was erlebt man nicht so alles in 
10 Jahren. Das Seil wird wieder 
ausgepackt. Wir müssen uns si
chern auf dem „Trampelpfad“. 
Für heroische Experimente ist 
es nämlich zu spät. Als wir end
lich im obersten Gletscher
becken stehen, geht mit großem 
Brimborium die Sonne unter. Wir 
starten los zum ersten Absatz 
des steilen Hängegletschers. 
Gestern abend meinte der Wirt, 
daß der Gletscher durch die star
ke Ausaperung in diesem Jahr 
besonders „schiach“ sei. Im 
Aufstieg ginge fast nichts mehr. 
Aber runter käme man irgendwie 
immer. Fragt sich nur wie. Starr 
vor Schreck blickten wir über die 
Kante in weit aufgerissene Spal

tenmäuler. Nur kurz denke ich 
daran, daß ich an solchen Stel
len normalerweise und aus Tra
dition zum Jammern oder 
Schimpfen anfangen müßte. Für 
solche Scherze ist heute keine 
Zeit mehr. Springend und per Ei
ertanz überwinden wir zwei senk
rechte Seraczonen. Wir kom
men zum Eiswulst, an dem da
mals der Freund nur einen einzi
gen Fehler so schmerzhaft bü
ßen mußte. Wir lassen heute kei
nen Fehler aus. Als es endlich 
dunkel wird, stellen wir fest, daß 
die Stirnlampen in der Hütte ge
blieben sind. Es riecht nun nicht 
mehr nach Biwak, es stinkt 
schon penetrant danach. In ei
nem allerletzten Lichthauch er
reichen wir den Gletscherrand. 
Gegenüber und auf gleicher Hö
he, sehen wir das Licht der Hüt
te. Wie aber sollen wir dorthin 
kommen? Vor unseren Füßen 
verschwinden steile, vom Glet
scher glattgeschliffene Felsplat

ten in der Dunkelheit. Der Talbo
den zwischen uns und der Hütte 
ist nicht mehr weit entfernt, aber 
viel zu weit zum Runterfallen. 
Jetzt kennt sich auch mein Vor
bild aus. Wortlos beginnt er den 
Biwaksack auszupacken. Das 
darf doch wohl nicht wahr sein! 
Hier, im Anblick der warmen 
Hütte, soll es nicht mehr weiter
gehen. Drüben leuchten Ta
schenlampen auf. Wenn die uns 
suchen müssen, dürfen wir uns 
vom Wirt ein grausames Don
nerwetter wegen unserer 
Dummheit anhören. Wir müssen 
allein schon deshalb weiter. Mit 
dem Mut der Verzweiflung rob
ben wir vorbei an einem Wasser
fall in den Talboden. In wenigen 
Minuten haben wir die Hütte er
reicht. Es ist 10 Uhr geworden, 
Zeit zur Hüttenruhe. Verstohlen 
schleichen wir in die Gaststube. 
Ob wir es wagen können, so spät 
noch einen Tee zu bestellen? 
Erst jetzt bemerken wir, wie
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hungrig und durstig wir sind. 
Nachdem der Wettlauf gegen die 
Nacht vorbei ist, können wir vor 
Müdigkeit kaum noch stehen. 
Dieser jämmerliche Zustand läßt 
uns die Gefahr, vom Wirt ent
deckt und auf der Stelle be
schimpft zu werden, ignorieren.

Wir setzen uns an einen Tisch 
und wundern uns, daß die Bedie
nung ganz selbstverständlich 
und trotz der späten Stunde 
Suppe und Tee bringt. Der Wirt 
läßt sich nicht blicken. Wir 
schleichen ungeschoren ins La
ger. Den Abstieg ins Tal und die 
lange Heimfahrt schaffen wir 
heute nicht mehr. Wir sollten 
längst schon im Büro sein, als 
wir am Montagmorgen in der 
Hütte frühstücken. Und jetzt ist 
es soweit: Hermann Bratschko, 
der Hüttenwirt erscheint finster 
blickend vor unserem Tisch. 
Jetzt gibt es die verdiente Stand
pauke, denken wir, ziehen die 
Köpfe ein und warten. Unser Ge
genüber grinst uns schelmisch 
an und fragt: „Seid’s ihr die Wa- 
zengeher von gestern? Wo 
wart’s nochat so lang?“ Zu un
seren Erklärungen meint er kopf

schüttelnd: „Seid’s froh, daß nix 
passiert ist und lernt draus. Und 
wenn ihr mal wiederkommt, ver- 
geßt es nie: die Waze is a linki
scher Berg.“ Wir müssen ihm 
recht geben. Dieses Wochenen
de war lehrreich. Wenn es wirk
lich stimmt, daß man am nach
haltigsten aus eigenen Fehlern 
lernt, so müßten wir uns nach 
dieser chaotischen Tour einem 
Grad der Weisheit genähert ha
ben, der fast schon an Erleuch
tung grenzt.

Weniger von neuen Erkennt
nissen angetrieben, als vielmehr 
durch schlechtes Gewissen ei
len wir nun ins Tal zur nächsten 
Telefonzelle. Es gilt zuhause 
Freunde, Mitarbeiter und Chefs 
zu beruhigen. Als ich am näch
sten Morgen wieder im Büro an
trete, läßt sich mein Chef sehr 
genau erzählen, warum unsere 
Wochenendbergtour zu einem 
verlängerten Wochenende aus
arten mußte. Als begeisterter 
und überzeugter Antibergsteiger 
meint er schließlich verständnis
los, „und da wollen Sie mir viel
leicht auch noch erklären, daß 
Bergsteigen schön sei?“ Die Ant

Waze und Verpeilspitze von der Hohen Geige.

wort darauf ist mir an diesem 
Tag nicht ganz leicht gefallen.

Charakter: Auch wenn man 
es nach Lektüre der vorstehen
den Zeilen kaum glauben kann: 
der Ostgrat auf die Waze gehört 
zu den schönsten Genußklette
reien im Urgestein. Wenn man 
die richtige Route trifft, ist der 
Grat nie schwieriger als III, von 
der Hütte zum Gipfel braucht 
man ca. 4 Stunden. Für den Ab
stieg über den Hängegletscher 
müssen unbedingt Steigeisen 
und Pickel mitgenommen wer
den. Über seinen aktuellen Zu
stand erkundigt man sich am be
sten beim Hüttenwirt. Die Kau- 
nergrathütte erreicht man in 3 
Stunden von Planggeroß im hin
teren Pitztal.

Beste Jahreszeit: Hochsom
mer und Herbst.

Anfahrt: Von München über 
Innsbruck bis kurz vor Imst zur 
Abzweigung ins Pitztal.

Karten/Literatur: AV-Karte
1:25.000 Ötztaler-Alpen; Kauner- 
grat-Geigenkamm; AV-Führer: 
Ötztaler Alpen.

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/89 23



Bergsteigen in Griechenland
-r von Harald schrempf

5*1
•

; HP
♦ MM■ 1

W * •' * -äfj '1
■ !
; i&jg j '

^■n

Foto: G
ernot W

inkler



Wenn ich bei Freunden erzäh
le, daß ich zum Bergsteigen oder 
gar zum Schifahren nach Grie
chenland fahre, ernte ich oftmals 
Spott oder werde für total ver
rückt gehalten.

Die meisten verbinden Grie
chenland mit Badefreuden an 
traumhaften Stränden unter ei
nem immer blauen Himmel, mit 
gutem Essen, köstlichem Wein 
und natürlich mit den kulturellen 
Höhepunkten antiker Kunstwer
ke. Leider wird dabei das großar
tige Hinterland übersehen. Ein 
Blick in die Landkarte belehrt 
uns, daß die griechische Halbin
sel eine Kette von Gebirgen ist, 
die sich wild zerklüftet wie ein 
Keil ins Mittelmeer vorschiebt 
und % der Landesfläche ein
nimmt. Dieses Gebirge, welches 
im Olymp mit 2.917 m seine 
größte Höhe erreicht, ist eine 
Fortsetzung der Dinarischen Al
pen Jugoslawiens, die ihrerseits 
Ausläufer der Alpen sind.

Manche Gebiete, die beson
dere Naturschönheiten, seltene 
Pflanzen oder Tiere aufweisen, 
wurden zu Nationalparks erklärt.

April bis Juni, obwohl das Wet
ter noch unbeständig ist, gilt als 
die schönste Zeit für Bergtouren, 
wo zwar in den höheren Regio
nen noch Schnee liegt, die mitt
leren und niederen Lagen je
doch eine Fülle von wilden Berg
blumen aufweisen.

Das Schitourengehen ist in 
Griechenland relativ unbekannt, 
weshalb es kaum Routenbe
schreibungen und natürlich 
auch keine Schimarkierungen 
gibt. Vielleicht liegt aber gerade 
darin der Reiz, daß man sich als 
Pionier in einer gewaltigen, ein
samen Gebirgslandschaft fühlen 
kann. Die das Land umgeben
den Meere bringen von Winteran
fang bis ins späte Frühjahr star-

^ Plötzlich und unerwartet erhe
ben sich aus der Ebene die faszinie

renden Felstürme von Meteora.

ke Niederschläge, die in den 
Bergen als Schnee fallen; im 
Pindosgebirge z.B. sind Schnee
höhen von 2 Metern keine Sel
tenheit. Obwohl nur ein Viertel 
vom Boden Griechenlands nutz
bar ist, finden wir in den Bergen 
heute noch gesunde Wälder mit 
Tannen, Fichten, Föhren, Kie
fern, Zedern, Buchen, Eichen 
und Edelkastanien. Auf den 
Bergheiden blühen im Frühjahr 
unzählige Wildblumen und die 
Maccie in vielen Farben. Nicht 
wegzudenken ist aus Griechen
lands Bergen natürlich seit al- 
tersher die Mythologie, war doch 
der Olymp Hauptsitz der zwölf 
Götter, denen Zeus und Hera 
vorstanden.

Olymp
So mancher bergbegeisterte 

Griechenlandurlauber hat beim 
Anblick des fast 3.000 m hohen 
Olympgebirges zwei oder drei 
Tage seines Badeurlaubes ge
opfert und ist hinaufgestiegen 
zum sagenumwobenen Gipfel 
des Olymp, um auf der höchsten 
Spitze Griechenlands, dem 
2.917 m hohen Mytikas, viel
leicht den Höhepunkt seines Ur
laubes zu erleben. Es werden 
immer mehr, die so empfinden, 
weshalb der Olymp heute zu den 
überlaufensten Bergen gehört.

Dieses Gebirge ist zu jeder 
Jahreszeit reizvoll, sei es im 
Frühling, wenn Lawinenreste die 
Schluchten füllen, an deren 
Rand dann unzählige Blumen 
blühen, im Sommer, wenn der 
Wald sein dichtes Laubkleid 
trägt und tägliche Gewitter dro
hen oder im Herbst, der schon 
mit eisigen Temperaturen auf
warten kann, die wiederum kla
res Wetter versprechen. Der 
Winter ist den „echten“ Berg
steigern Vorbehalten! Der Gipfel 
ist zwar verhältnismäßig leicht zu 
besteigen, jedoch bei Schnee 
nicht zu unterschätzen, da sind 
Steigeisen, Pickel und Seil uner
läßlich.

Anreise: 90 km südlich von 
Saloniki liegt an den Osthängen 
des Gebirges der Touristenort 
Litochoron. Von diesem führt ei
ne 18 km lange Naturstraße in 
Eneppeustal bis zur Quelle Prio- 
ni (1.050 m), wo die Autofahrt en
det. Man sollte sich für eine 
Olympbesteigung 2 Tage Zeit 
nehmen und am ersten Tag nur 
bis zur Hütte ,,A“, die in 2.100 m 
wie ein Adlerhorst, hoch über 
dem tiefeingeschnittenen Tal 
liegt, aufsteigen. Am offenen Ka
min kann man in meist interna
tionaler Gesellschaft einen net
ten Abend verbringen.

1. Tag: Vom Parkplatz Prioni 
steigt man in 2 Std. durch Wald 
zur Hütte A an, die 60 Personen 
Platz bietet. Die Hütte wird vom 
Mai bis Oktober von Kostas Zola- 
tas aus Litochoron, der gut 
deutsch spricht, bewirtschaftet.

2. Tag: Von der Hütte über ei
nen gut markierten Weg, vorbei 
an den letzten, uralten Kiefern in 
freies, steiles Gelände, in wel
chem man rasch an Höhe ge
winnt. Faszinierend sind die 
Ausblicke zum Meer und das 
Wissen, in einer „göttlichen“ 
Umgebung unterwegs zu sein. 
Wenn über uns im ersten Mor
genlicht die Gipfel rosa erstrah
len, bereut man sicher nicht 
mehr, zwei Badetage geopfert 
zu haben.

Nach 1 Std. passiert man die 
Abzweigung zur Götterwiese 
(2.500 m), steigt auf dem nach 
Süden verlaufenden Rücken bis 
auf den Skalagipfel, der Ein
blicke in die steilen Wände des 
Mytikas und des Skolio gewährt. 
Einem kurzen Abstieg von der 
Skala bis zu einem Spalt im Süd
grat des Kleinen Mytikas folgt ei
ne Querung zu steileren Felsstu
fen, über die man in leichter Klet
terei den Gipfel erreicht.

Man hat nun mehrere Mög
lichkeiten, die Tour weiterzuge
stalten.
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a. Die meisten kehren auf dem 
gleichen Weg zur Hütte zurück.

b. Vom Gipfel durch die steile 
Ostrinne (I) zur „Zonoria“ (hori
zontale Felsstreifen um die Ost- 
und Nordostflanken der Gipfel
gruppe) und weiter zur Götter
wiese. Ab Hütte ,,A“ 4 — 5 Std. 
Von hier ist eine Besteigung des 
Stefanigipfeis in etwa 11/2 Std. 
über den brüchigen Südgrat 
möglich. Von der Hütte SEO, die 
auf der Götterwiese steht, Ab
stieg zu den Wiesen der Petro- 
stroungaalm bis man in 2.300 m 
in den Wald kommt und in einer 
langen Wanderung zurück ins 
Eneppeustal (3 Std. ab Götter
wiese).

c. Man kehrt zurück zur Skala 
und macht eine wunderschöne 
Rundwanderung über Skolio 
und Agios Antonios.

d. Die nicht ans Auto gebun
den sind, können vom Ag. Anto
nios zur Hütte ,,B“ (1.800 m), die 
nahe einer Militärstation liegt 
und weiter nach Sparmos abstei- 
gen.

Schibesteigungen führt man 
am besten von Sparmos aus 
durch. Man braucht die Geneh
migung des Militärs um dieses 
Gebiet zu betreten bzw. in der 
Hütte zu übernachten. Die Stra
ße von Sparmos zur Militärsta
tion ist im Frühjahr meist zu 
schlecht für Pkws, weshalb man 
am besten das Militär um Hilfe 
bittet. Man wird dann mit einem 
Jeep bis zur Hütte gebracht.

Sparmos erreicht man von 
Leptokaria (80 km südl. von Sa
loniki) Abzweigung von der 
Schnellstraße nach Athen, und 
auf schlechter Naturstraße nach 
Kryovrysi und Sparmos (680 m).

Von der Hütte B steigt man in 
gerader Linie über einen breiten 
Rücken, entlang den Stützen ei
nes Schleppliftes des Militärs bis 
zum steilen Südhang des Agios 
Antonios und über diesen zum 
Gipfel (Wetterstation, 3 Std.). Bis 
zum späten Frühjahr findet man

hier beste Schneeverhältnisse 
vor und kann auch umliegende 
Berge in wenigen Stunden errei
chen. Zu beachten ist, daß die 
Berge meist schon um 10 Uhr 
vormittags in dichten Nebel ge
hüllt sind!
Gipfel im Olymp
Mytikas ....................... 2.917 m
Stefani o. Zeusthron 2.908 m
Skolio...........................2.911 m
Skala ...........................2.866 m
Profitis Ilias ............... 2.787 m
Ag. Antonios ............2.815 m

Vardousia (Pmdos)

Das Pindosgebirge wartet na
türlich noch mit einer Menge 
großartiger Wander- und Schi
routen auf, die sich allesamt in 
einer großen, einsamen Arena 
abspielen und vor allem im Win
ter nicht unterschätzt werden 
dürfen. Im Sommer findet man 
bewirtschaftete Almen, auf de
nen die Zeit stillzustehen scheint 
— primitive Hütten mit offenen 
Feuerstellen, Schlafplätze aus 
Farnkräutern am Lehmboden, 
oftmals ein Stück häßliche Ny
lonfolie als Dach. Doch kaum 
wird man Vorbeigehen können, 
ohne von den freundlichen Leu
ten auf ein Glas Milch oder ein 
Gläschen Uzo eingeladen zu 
werden. Gewarnt werden muß 
vor den bissigen, kräftigen Hir
tenhunden, vor denen man sich 
oftmals nur mit einem Stock er
wehren kann!

Besonders hervorheben 
möchte ich das Vardousiagebir- 
ge mit dem Chorakas (2.497 m) 
und dem Donti (2.437 m) als 
fantastisches und den Donti- 
schon als extremes Schiziel.

Gleich gegenüber der etwas 
niedere, leicht ersteigbare Sina- 
ni (2.286 m), der im Frühjahr im
mer von einem Blütenmeer be
deckt ist.

Anreise: Bei Eratini, 50 km 
östl. von Nafpaktos, verließen 
wir die Küste und gelangten auf 
kurvenreicher Straße in ein

fruchtbares, 500 m über dem 
Meer gelegenes Tal mit dem auf
gestauten Mornosfluß.

Über Litokerion 550 m, Sikea 
750 m (überragt von der Giona- 
Westwand) nach Athanasios 
Diakos (1.050 m), ein schönes 
Bergdorf mit Häusern aus Stein, 
dem typischen Rauptplatz mit 
der Kirche und einer riesigen 
Platane. Ein Denkmal zu Ehren 
des Freiheitskämpfers Athana
sios Diakos erinnert an die Tür
kenkriege.

Von hier fährt oder geht man, 
je nach Straßen- und Schneever
hältnissen, zum Stavrospaß. In 
ca. 1.500 m gelangt man direkt 
von der Straße weg ins mächtige 
Nordkar.

Vom Auto weg stiegen wir bei 
herrlichem Sonnenschein, erst 
durch blühende Krokuswiesen 
aufwärts, überschritten einen 
Moränenrücken um in ein gro
ßes Tal, das eindrucksvoll vom 
Donti überragt wird, zu kommen. 
Über steile schroffe Kare und 
Mulden gewannen wir rasch an 
Höhe und querten in 1.800 m in 
den steilen, bereits vom Auto 
aus sichtbaren Osthang, der den 
Durchstieg durch eine 35 Grad 
steile, felsdurchsetzte Flanke 
zum Dontigipfel vermittelt. Vom 
Gipfel hat man über den An
stiegsweg, natürlich nur bei be
sten Verhältnissen, eine traum
hafte Steilabfahrt!

Wir überschritten jedoch recht 
einfach den Donti und gingen 
noch 1 Std. weiter zum Chora- 
kasgipfel. Von diesem fuhren wir 
über das Nordtal, das leicht ge
stuft, gespickt mit schönen Steil
stufen, zum Auto zurückleitet.

Mit Schi auf die Giona 
2.510 m

Die Giona, richtiger der Pyra
midengipfel des Gionamassives, 
ist der höchste Punkt Mittel- und 
Südgriechenlands. Wegen sei
ner Abgeschiedenheit wurde
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direkt vor dem Haus.
Wir vergüten
die Parkgebühren!

SPORTHAUS
OKAY VSSS
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 4, 
Telefon 0 52 22 / 58 31 41

dieses Gebirge sehr spät er
schlossen; es wird auch heute 
noch selten von ausländischen 
Bergsteigern besucht.

Anreise: An der Ostküste 
über Katerini und Lamia nach 
Thermopilen, wo wir kurz zuvor 
auf die nach Delfi und Amfissa 
führende Straße abzweigen. Vor 
dem Ort Brolos weist uns eine 
Wegtafel nach Pavliani und Ka- 
loskopi (1.020 m), dem male
risch gelegenen Ausgangspunkt 
für Winterbesteigungen der Gio- 
na. Nach einigen verregneten 
Tagen, es war Mitte April, über
raschte uns ein strahlender Mor
gen. Fast hatten wir schon die 
Hoffnung auf Bergtouren aufge
geben, umso schneller waren 
wir nun unterwegs nach Kalos- 
kopi. Wenige Kilometer nach 
dem Ort stoppte in 1.300 Meter

Höhe ein Schneefeld unsere 
Weiterfahrt. Wir legten die Schi 
an und wanderten durch schö
nen Tannenwald, in dessen Ge
äst wie tausende Perlen die Re
gentropfen im Sonnenlicht glit
zerten, auf der kaum an Höhe 
gewinnenden Forststraße bis 
zum Talschluß. Von diesem stie
gen wir in gerader Linie (west
lich) in ein mächtiges, mit Lawi
nenresten gefülltes Kar unter ei
nem namenlosen Gipfel des Gio- 
namassives, verließen dieses 
nach rechts und gelangten in ei
ner langen Querung in eine Ein
sattelung bzw. ein Tal zwischen 
dem erwähnten Vorgipfel und 
der markanten Berggestalt des 
Pyrgos (2.066 m). Sanfte Almbö
den mit Mulden, Karen und Schi
hängen bildeten eine ruhige 
Landschaft, die plötzlich durch

den Anblick des wilden, fels
durchsetzten Gipfels der Pyra
mide gestört wurde.

Nach etwa 3 Stunden erreich
ten wir einen markanten Sattel 
(2.150 m) und in einer weiteren 
Stunde über einen 450 m Hang 
den Gipfel. Leider verhinderte 
plötzlich einbrechender Nebel 
jede Aussicht. Da es kalt war, 
fanden wir in den oberen Lagen 
Pulverschnee vor, der die Ab
fahrt zu einem Freudenfest ge
staltete.

Sommertouren auf die Giona:
Vom Dorf Sikea (750 m) 
durch das Lazostal 6 bis 8 Std. 
Vom Dorf Prosilion
im Osten........................ 6 Std.
Vom Dorf Levkaditi
im Westen ..................10 Std.
Sowie verschiedene Klettertou-
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Stöcker
\\ // LEOPOLD STÖCKER

nQ) {[J\y graz-stuttgart

"Über 70 
Jahre im 
Dienste des 
guten Buches,,

ISBN 3-7020-0520-X

VERLAG Hans Matz
Wildwasserfali rten in Griechenland
152 Seiten, 40 Farbbildseiten, zahlreiche Übersichts
karten im Text, mit herausnehmbarer Beilage, Ln.

Preis: öS 358.—, DM 49,80. 
Detaillierte Beschreibungen von bekannten und auch 
von völlig unbekannten Flußläufen. Geschichten über 
Erlebnisse am Rand des Wildwassergeschehens. Kul
turgeschichtliche Hinweise. Viele sorgfältig ausgewählte 
Fotos. Übersichtskarten der Gewässerregionen im Buch 
und eine herausnehmbare Gesamtkarte.

ren in einer 4 km langen Wand
flucht zwischen Levkaditi und 
Sikea.

Pindos
Astraka- und Tymphisgebirge

Meine Reisen nach Südgrie
chenland versuche ich immer 
wieder über das Pindosgebirge 
umzuleiten, was zwar Zeit ko
stet, aber die schöne Gebirgs
landschaft mit den alten Dörfern, 
deren Häuser kunstvoll aus 
Stein gemauert sind, lohnen den 
Aufwand.

Viele dieser Häuser stehen 
leer, da die Jugend in die Städte 
abwandert, manche dienen 
Stadtmenschen als Sommersitz 
und wurden renoviert, andere 
werden an Touristen vermietet 
und dadurch erhalten. Doch der 
Verfall dieser Dörfer ist nicht auf
zuhalten.

So kamen wir auch nach Pa- 
pingon Dorf (950 m), welches 
über loannina, der Hauptstadt 
der fruchtbaren Landschaft Epi- 
rus, inmitten einer dolomite- 
nähnlichen Landschaft mit bizar
ren Felstürmen und Zinnen liegt. 
Bereits bei der Anreise gewinnt 
man eindrucksvolle Einblicke in 
die Vikosschlucht.

Von Papingon Dorf aus kann 
man eine großartige Viertage
tour unternehmen.

1. Tag: Man verläßt das Dorf 
auf einem gepflasterten, von 
Weinstöcken überwachsenen

Weg. An vier Quellen vorbei er
reicht man in drei Stunden die 
am Astrakajoch gelegene 
Selbstversorgerhütte (1.850 m). 
Den Schlüssel zur Hütte erhält 
man in einem Krämerladen in 
Papingon.

Leicht läßt sich am selben Tag 
noch die Astraka (2.436 m) in 2 
Std. von der Hütte aus ersteigen.

2. Tag: Gamila (2.497 m) 3 
Std. ab Hütte.

Wie bei der Astrakabestei- 
gung in das Hochtal, das den 
Hauptkamm vom Astrakastock 
trennt. Nun nach NO (links), gro
ße Steinmänner markieren den 
Aufstieg, durch ein Hochtal, das 
mit riesigen Glazialerscheinun
gen einer riesigen, zerbroche
nen Kalkfläche gleicht. Über be
grünte Hänge zum Gipfel, der 
ein riesiges Gipfelzeichen trägt. 
Man steht nun am höchsten 
Punkt des Astraka-Tymphis- 
stockes und hat einen umfas
senden Rundblick, vor allem auf 
die Berge der Umgebung, wo im 
Juni in den Rinnen noch Schnee 
liegt. Im Norden und Nordosten 
sehen wir das tiefe Tal des Aoos- 
flusses, dahinter den Gipfel
kamm der Smolikas.

Abstieg wie Aufstieg und zu
rück zur Hütte — eventuell be
sucht man am selben Tag noch 
den Drakolimni, den Drachen
see in 2.100 m {V/z Std. ab 
Hütte).

3. Tag: Hütte — Tsepelovo 
(1.150 m) — Monodendri —
6 Std.

Über die Weideflächen von 
Miruni führt diese Pindoswande
rung auch im Sommer über blü
hende Almwiesen mit weiden
den Pferden.

Auf gutem Steig erreicht man 
das Bergdörfchen Tsepelovo, 
von wo man per Bus oder Anhal
ter in das nur wenige Kilometer 
entfernte, 500 Meter über der Vi
kosschlucht liegende Dorf Mo
nodendri weiterfährt. Am späten 
Nachmittag hat man noch Zeit, 
ein sehenswertes Kloster am 
Rande der Vikosschlucht sowie 
eine aufgelassene Einsiedelei, 
die man über einen ausgesetz
ten Steig durch eine Felswand 
erreicht, zu besuchen.

Monodendri — 
Vikosschlucht — Papingon

8 Stunden

Die Vikosschlucht kann wohl 
als das größte Naturwunder der 
griechischen Bergwelt angese
hen werden. In einer urwüchsi
gen Landschaft, überragt von 
hohen Felswänden, gedeihen 
nahezu alle Pflanzenarten, von 
der Mittelmeerpinie bis zur Al
penföhre. Eine Begehung der Vi
kosschlucht erfordert Ausdauer, 
Kondition und Liebe zur griechi-
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sehen Bergwelt. Rote Farbpunk- 
te weisen den Weg. Die Schwie
rigkeit der Begehung der 
Schlucht richtet sich nach den 
Wasserverhältnissen, denn oft
mals führt der Weg direkt am 
Schluchtgrund dahin, dann wie
der auf steilen Hängen hoch 
über dem teilweise ausgetrock
neten Fluß, durch schattigen 
Wald oder blühende Wiesen. Je
de Minute dieser Wanderung 
lohnt sich!

Nach etwa 5 Std. erreicht man 
die Quelle Voidomatis (600 m), 
wo der Fluß in ca. 10 Meter Brei
te aus dem Karstboden tritt.

Von hier hat man die Möglich
keit, in einer Stunde das Dorf Vi- 
kos zu erreichen oder wesentlich 
länger nach Papingon aufzu
steigen.

Athos
Die Mönchsrepublik am „Hei

ligen Berg Athos“, welche sich 
am nordöstlichsten Finger der

dreifingrigen Halbinsel Chalkidiki 
befindet, ist nicht nur Ziel ortho
doxer Pilger, auch Wanderer 
und Naturbegeisterte aus allen 
Teilen der Welt werden durch 
seine landschaftlichen Schön
heiten angelockt.

Ich habe bis jetzt sechsmal 
den heiligen Berg besucht, und 
jeder Besuch stellte für mich den 
Höhepunkt einer Griechenland
reise dar. Es ist heute schon 
recht schwierig, eine Bewilligung 
für die Einreise zu bekommen. 
Man muß sich für einen Besuch 
in der Zeit vom Mai bis Septem
ber schon ca. 3 Monate vorher 
im Konsulat für Nordgriechen
land, Athosbüro, in Saloniki an
melden. Frauen ist der Zutritt 
verboten!

Die Geschichte der Mönchsre
publik geht ins frühe Mittelalter 
(7./8. Jhdt) zurück, als sich auf 
der bergigen Halbinsel zahlreiche 
Einsiedler niederließen, um hier

ein weitabgewandtes Leben zu 
führen. Im 10. Jhdt. entstanden 
größere Gemeinschaften, und 
bald wurde unter dem heiligen 
Athanasius das erste Kloster, 
Megistis Lavras, gegründet (963 
— 969). In der Glanzzeit zwi
schen dem 15. und 16. Jhdt. gab 
es vierzig Klöster, in denen bis 
zu vierzigtausend Mönche leb
ten. Heute sind es noch etwa 
1.700 Mönche.

Es gibt natürlich viele Möglich
keiten, seinen Aufenthalt zu ge
stalten. Ich habe Athos auf vie
len seiner uralten Wege, die zum 
Teil wunderbar gepflastert, die 
einzelne Klöster miteinander 
verbinden, durchquert. Viele die
ser Wege werden heute mittels 
mächtiger Straßenbaumaschi
nen zerstört und in Forstwege 
umfunktioniert, um Edelhölzer 
aus den dichten Wäldern zu den 
Häfen zu transportieren. Es sind 
die Mönche selbst, die diese
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furchtbaren Zerstörungen ge
fühllos anordnen und somit ur
altes Kulturgut zerstören. Wun
derbare Bauwerke, Klöster, Kir
chen und Skiten verfallen, und 
nirgendwo auf der Welt kann 
man das Sterben einer tausend 
Jahre alten Kultur so genau mit
erleben wie auf Athos. Trotzdem 
ist es immer gleich lohnend, die 
Halbinsel zu besuchen. Von der 
Zerstörung verschont geblieben 
sind hauptsächlich der südliche 
und westliche Teil der Halbinsel, 
da diese sehr unwegsam, steil 
und felsig sind.

Dem Athosneuling würde ich 
ein Umrundung der gesamten 
Halbinsel empfehlen und den 
ganz Konditionsstarken natür
lich die Besteigung des Berges 
Athos (2.033 m) raten, als Krö
nung eines Athosaufenthaltes. 
Man könnte ganze Bücher über 
die Wege Athos füllen, doch ich 
will versuchen, in einigen Zeilen 
die Rundwanderung zu erläu
tern.

Nachdem man die erste Hür
de im Konsulat für Nordgrie
chenland in Saloniki überwun
den hat, fährt man nach Ourono- 
polis an der Westküste von 
Athos, von wo jeden Morgen ein 
Schiff nach Dafni, dem Hafen 
der Mönchsrepublik, fährt. Den 
Reisepaß und den Brief von Sa
loniki haben wir bereits einem 
Polizisten übergeben. Ein uralter 
Bus bringt uns nach Karyai (345 
m), der ältesten Ansiedlung am 
Heiligen Berg, wo wir im Kloster 
Protaton, dem Sitz der Verwal
tung, unser Diamonitirion, die 
Aufenthaltsbewilligung für 4 Ta
ge + 1 Abreisetag, erhalten.

Eine Auswanderung 
in Kurzform

1. Tag: Anreise nach Karyai, 
wo wir unseren Marsch um ca. 1 
Uhr mittags beginnen können. 
Auf Wegen, die seit Jahrhunder
ten von Mönchen begangen wer

den, die heute leider teilweise 
durch Forststraßen zerstört sind, 
wanderten wir durch eine blü
hende Landschaft (es war Mai) 
bis zum Kloster Filotheou, das 
einer mittelalterlichen Festung 
gleicht. Wir nutzten eine kurze 
Rast zu einer oberflächlichen 
Besichtigung, denn unser heuti
ges Ziel, das Kloster Karakalou 
wollten wir vor Sonnenunter
gang erreichen. Duftender Gin
ster und Zistrosen säumten den 
Weg. Im Kloster erhielten wir ein 
kleines 4-Bettzimmer mit Blick 
zum Meer.

2. Tag: Um 7 Uhr verließen wir 
das Kloster und setzten unseren 
Weg an der Ostküste entlang 
fort. Meist ging es durch dichten 
Wald, teilweise waren die Wege 
fast unkenntlich vom Gesträuch 
zugewachsen. Wir passierten 
die malerisch gelegene Skiti Pro- 
vata; verstreute kleine Häuser 
und Kirchen inmitten von Oliven
bäumen, Weingärten, schlanken 
Zypressen an der Nordseite des 
Berges Athos. Nach insgesamt 
6V2 Std. erreichten wir Megistis 
Lavra, das älteste und größte 
Kloster von Athos, wo wir ein be
scheidenes Essen erhielten. 
Nach weiteren 11/2 Std. über ei
ne häßliche, den alten Weg zer
störende Forststraße zur Skiti 
Prodromou, die malerisch zwi
schen Meer und Berg liegt. Hier 
wurden wir freundlich für die 
Nacht aufgenommen.

3. Tag: Nach einer unruhigen 
Nacht — das ganze Kloster 
schien hellwach, Glocken läute
ten und das hölzerne Simatron 
(Stundenholz) in bestimmtem 
Rhythmus geschlagen, weckte 
auch den hartnäckigsten Schlä
ger. Ohne Frühstück verließen 
wir das Kloster, da die Mönche 
noch im Gebet versunken in der 
Kirche weilten.

Zuerst ein 500-Meter-Paß, 
dann eine lange Querung durch 
eine fast alpin wirkende Schutt

halde, kleine Skiten, wilde Ge
birgslandschaft, bis wir endlich 
die Häuser von Kavsokalivia er
reichten. Teilweise über Stiegen 
in Schutthalden ein schweißtrei
bender Aufstieg bis zu einem 
wichtigen Punkt in 770 m Höhe 
(Wasserstelle), wo sich vier We
ge kreuzen.

Einer davon führt auf den Berg 
Athos, der von diesem Punkt in 
ca. 4 Stunden erreicht werden 
kann. Meist geht man aber nur 
bis zu der 1.500 m gelegenen 
Panagia, einer Kapelle mit Berg
steigerunterkunft, wo man auf 
Holzpritschen übernachten 
kann, und am nächsten Tag in 
ca. 2 Std. zum marmornen Gip
fel. Hier einen Abend zu verbrin
gen und am Morgen die Sonne 
direkt aus dem Meer emporstei
gen zu sehen, ist wahrlich ein er
habenes Erlebnis.

Wir erreichten an diesem Tag 
nach einer siebenstündigen 
Wanderung Skiti Anna, wo wir 
übernachteten.

4. Tag: Schönster Abschnitt 
der Athoswanderung. Auf alten, 
teilweise sehr steilen Wegen, die 
noch begangen und gepflegt 
werden, kamen wir am Kloster 
Pavlou, Dionysiou vorbei und 
übernachteten im gepflegten 
Kloster Grigoriou, das mit Liebe 
gepflegt wird. Schöner Innenhof 
mit Weinlaube.

5. Tag: Vorbei am sieben 
Stockwerke hohen Kloster Simo- 
nas Petra, das großräumige Sa
nierungsarbeiten durchführt 
(1989), weshalb den Wanderern 
nur wenige Betten zur Verfü
gung stehen. Über eine hier an
setzende Forststraße mit schö
nen Fotomotiven zum Kloster Si- 
monas Petra und dem Berg 
Athos, nach Dafni.

Wir erreichten unser Boot, das 
täglich um 11.30 Uhr nach Ouro- 
nopolis fährt und hierfür 2 Std. 
benötigt.
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Natürlich gibt es viele andere, 
quer durch die Halbinsel ziehen
de Wege, die es allesamt wert 
sind, begangen zu werden.

Ich habe schon eingangs er
wähnt, daß Griechenland ein 
Land der Berge ist, so kann ich 
nachstehend noch einige Tou
rentips geben.

Smolikas 2.637 m — schöner 
Schiberg nahe der albanischen 
Grenze — Ausgangsort = Pa- 
raskevi.

Taygetos 2.404 m — großarti
ge Wanderung am Peloponnes

in der Nähe von Patras — schö
ne Wanderung — 3 Gipfel.

Meteora — Klettertouren bis 
in die obersten Schwierigkeits
grade angesichts uralter Klöster. 
Ort Kalambaka.

Parnaß 2.457 m — Riesiges 
Bergmassiv an dessen Abhän
gen wir das antike Delphi finden.

Nicht zu vergessen ist das 
Bergsteigen auf den unzähligen 
Inseln Griechenlands, auf denen 
es viele Berge gibt, die über 
1.000 m, in Kreta über 2.000 m 
hoch sind.

Literatur: Colettis Orestis: Bergwelt 
Griechenland, Kümmerly + Frey; 
Kopp Wolfgang: Wander- und Reise
führer Kreta, München, Geobuch- 
Verlag; — Dubin Marc: Griechenland, 
Wander-Handbuch, Kiel, Conrad-Stein- 
Verlag; — Schrempf Harald: Bergwan
dern in Griechenland, Leopold- 
Stocker-Verlag Graz; - Himer Gert: 
Wanderungen auf Kreta, Bruckmann- 
Verlag München; — Himer Gert: Wan
derungen auf dem Peloponnes, 
Bruckmann-Verlag München; — 
Wünsche Erica: Kreta, Bruckmann- 
Verlag München; — Sifkas Georg: Die 
Berge Griechenlands.

Wildwasser in Griechenland
Mit dem Kajak in die Schlupfwinkel der Götter 

von HANS MATZ
Obwohl schon im Jahr 1961 

eine Faltbootgruppe um Franz 
Alber den großartigen Acheloos 
im zentralen Pindusgebirge erst
mals befuhr und darüber in 
verschiedenen Zeitschriften be
richtet wurde, blieben Griechen
lands Wildflüsse noch lange im 
peripheren Planungsfeld der Ka
jakfahrer. Hellas — das bedeute
te Strand und Inseln, Meteora 
und Parthenon, Delphi und Tzat- 
ziki, Olympia und Olymp, Athos 
und Ouzo. Aber Wildwasserfah
ren? Auch der Faltbootpionier 
und Kanureiseschriftsteller Her
bert Rittlinger hat noch in den 
Sechziger Jahren in Griechen
land „tiefsinnige Betrachtungen 
(über) ausgedörrte (Fluß)betten“ 
angestellt und im Pindusgebirge 
seinem sonst weit ausgreifen
den Forschergeist Zügel ange
legt. Aber Rittlinger hat wohl 
nicht genau hingesehen! Das lag 
wahrscheinlich an den damals 
noch allzu abenteuerlichen 
Bergstraßen und Schlaglochwe
gen, denen asphaltgewohnte 
Fahrzeuge und Chauffeure 
kaum gewachsen waren. Allein 
die Anfahrt zu den Einstiegstel
len der Flüsse war teilweise

höchst problematisch und die 
Kajakfahrer konnten sich be
glückwünschen, wenn Auto und 
Fahrer früher beim Anlandeplatz 
eintrafen als sie selbst.

Ein Jahrzehnt später ist vieles 
verändert. Nicht nur Kraftwerks
strategen sind in die Urland- 
schaften des Pindusgebirges 
und der Erymanthos-Berge ein
gedrungen und haben dort Stau
mauern im Bett des Acheloos, 
des unteren Arachthos oder des 
Ladon auf der Peloponnes er
richtet, sondern auch Straßen
bauer führten ihre Asphaltbän
der tief ins Landesinnere. Da
durch wurden auch abgelegene 
Gewässer — wie etwa einige 
Bergflüsse Evritaniens — we
sentlich leichter erreichbar. An
dererseits sorgt aber die Ener
giewirtschaft laufend für eine 
Verkürzung lohnender Wildwas
serstrecken, vor allem auf den 
früher hochgelobten, weit über 
100 Kilometer langen Großflüs
sen.

Allerdings: Griechenlands
schönste Urlandschaften stehen 
vorerst noch außerhalb der 
Reichweite von Schubraupen 
und Dynamitstäben der Elektrizi

tätswirtschaft. Und viele Anzei
chen sprechen dafür, daß man 
auch in Griechenland in zuneh
mendem Maß erkennt, daß die 
unvergleichlichen Schöpfungen 
der Natur zwischen Grammos- 
Gebirge und der Südspitze des 
Peloponnes desselben intensi
ven Schutzes bedürfen wie 
Olympia, Dodoni oder Delphi. 
Die Errichtung von Schutzzonen 
und Nationalparks — wie etwa 
im Gebiet des Vikoscanons, am 
Prespasee, am Olymp oder im 
Natur- und Kulturpark der Me
teorafelsen — weisen zumindest 
in diese Richtung.

Die sportliche Erschließung 
der griechischen Wildflüsse hat 
schon im Jahr 1958 mit der Erst
befahrung des damals noch 
völlig naturbelassenen Aliakmon 
begonnen (dessen untere 
Schluchten heute in einem riesi
gen Stausee versunken sind). 
Zwischen 1960 und 1975 fanden 
die wichtigsten Großflüsse des 
Pindus und seiner Randgebiete 
Eingang in die Logbücher vor al
lem deutscher und österreichi
scher Kanuten. Zuletzt löste der 
Burghausener Sepp Schächner 
1976 das Problem des herrli-
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Im Ausgang einer Klamm des Aoos. In der Urlandschaft des Kallaritikos.

chen, über 50 Kilometer langen 
Aoos im nördlichen Pindus. In 
der Folgezeit haben Kajakfahrer 
aus der Gruppe des Verfassers 
noch zahlreiche, überaus inter
essante Bergflüsse erkundet 
und erstbefahren, darunter den 
romantischen Milea Potamos, 
den bis dahin unbekannten Tav- 
ropos Potamos in Evritanien 
oder den lieblichen, der steiri
schen Salza ähnlichen Langaf- 
zas als Nebenfluß des großen 
Kalamas.

Es gibt sie also noch: Die ein
samen Verstecke der Götter in 
den ebenso lichtdurchfluteten 
wie figurenreichen Schluchten 
und Klammen des Pindus oder 
des Epirus. Paradebeispiel ist 
die wie von Künstlerhand aus 
dem Gestein modellierte Schluß
klamm des Acheron mit den my
thologischen Kulissen des Hades 
und den Schlupflöchern des Zer
beros. Das Wasser des wunder
baren Flusses ist karstrein und 
von der blauen Durchsichtigkeit 
des Aquamarins. Dort lernt man 
auch jene Kanuten verstehen, die 
meinen, daß wenigstens ein klei

ner Teil ihrer Seele im Reich 
Chairons hängengeblieben ist.

Natürlich ist es nicht möglich, 
in einer kurzen Reportage auch 
nur den kleineren Teil der griechi
schen Bergflüsse und Wildbäche 
vorzustellen. Aber zwei Gewäs
ser verdienen — neben vielen 
anderen — die besondere Be
achtung des Kajakfahrers: 
Der Erymanthos auf Pelo
ponnes und der Krikello Pota 
mos in Evritanien. Beide Berg
flüsse überbieten einander in 
der ungeheuren Vielfalt ihrer 
Uferlandschaften und im Figu
renspiel des Wildwassers. Impo
niert der Erymanthos vor allem 
durch eine 5 Kilometer lange, 
ständig Form und Gestalt wech
selnde Koglomeratklamm, so 
präsentiert der Krikello Potamos 
über 25 Kilometer hinweg meh
rere aufeinanderfolgende Klam
men und Schluchten, deren Fels
wände teilweise wie Tortellinis 
geschichtet sind. Einem beson
ders markanten Abschnitt gaben 
die Erstbefahrer den Namen 
„Blätterteigschlucht“. 100 Meter 
hohe, schmale Rieselfälle und

breite Wassersträhnen, die über 
die moosbewachsenen Dächer 
dunkler Erosionshöhlen in den 
Fluß stürzen, ergänzen und ver
vollständigen das überreiche Bil
derrepertoire des Krikello Pota
mos.

Im Vordergrund der Befah
rungswünsche neugieriger Kanu
ten steht neben dem Aoos freilich 
der gewaltige Vikoscanon mit sei
nen bis zu 800 Meter hohen Be
grenzungswänden. Es gibt in Eu
ropa nur wenige Schluchten, die 
sich mit diesem Ausbund an Ur
tümlichkeit, Wildheit und Felsen
wucht vergleichen lassen. Der Vi- 
kosbach und der aus einer Rie
senkarstquelle hervorbrechende 
Voidomatis (der den Vikosbach 
aufnimmt) führt nach Ansicht vie
ler Kajakfahrer das reinste Was
ser unter allen europäischen 
Flüssen.

Während der Vikoscanon zwi
schen Juni und September 
durchwandert werden kann, weil 
sein Wasser in dieser Zeit 
versiegt, öffnet der große Aoos 
nur Kajakfahrern den Zugang zu 
seinen einsamen und schwieri
gen Schluchten. Er ist Wunsch-
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träum und Hauptziel aller Wild
wasserfahrer, die Griechenlands 
Flüsse in ihr Ferienprogramm 
aufgenommen haben. Noch 
kann der Altbürgermeister von 
Vovoussa an der Startstelle die 
Aoos-Aspiranten einzeln bei Kaf
fee oder Ouzo verabschieden. 
Aber es soll bei günstiger Was
serführung im Frühjahr schon 
Tage gegeben haben, an denen 
der alte Herr die Übersicht verlo
ren hat . . .

Als Besucher des griechi
schen Binnenlandes sollte man 
sich auch mit randlichen Tages
fragen befassen, die dann und 
wann virulent werden könnten. 
Zum Beispiel ist die Angst vor 
Schlangen weitgehend unbe
gründet, während sich die 
Furcht vor Hirtenhunden auf bis
sige Erfahrungen stützt. Wenn 
Griechenhunde die Ohren anle- 
gen und zielsicher auf den Wan

derer zupreschen, ist schleunige 
Flucht anzuraten.

Zelten darf man im abgelege
nen Areal fast überall, wenn man 
keine großen Kinder in der Grup
pe hat, die partout ein Lager
feuer mitten in der Macchia ent
zünden wollen. In der griechi
schen Wildnis besteht nicht der 
geringste Anlaß, die ohnehin 
stets gegenwärtige Romantik py- 
romanisch aufzuputzen und an
zuheizen.

Die Anfahrt aus Innsbruck 
nach Konitsa oder Joanina (in 
der Nähe von Aoos und Vikos) 
führt Griechenlandfahrer im all
gemeinen über die teilweise 
schon ausgebaute, aber immer 
noch strapaziöse und zur Zeit 
sündteure Put von Ljubljana 
über Belgrad und Nis nach Gev- 
gelja oder Bitola. Man kann aber 
auch — was der Verfasser noch 
nie probiert hat, aber länger, be

quemer und teurer sein soll — 
mit dem Fährschiff von Rijeka 
oder aus Ancona nach Igoume- 
nitsa fahren, womit man bei der 
Ankunft bereits in der Nähe von 
Kalamas und Acheron wäre. 
Bergsteiger und Kletterer haben 
dann auch nicht mehr allzuweit 
zu den noch ganz unerschlosse- 
nen Kalkwänden des Vikosca- 
nons und zu den Gipfeln der Ga- 
mila. Die Meteoratürme liegen 
allerdings schon hinter dem Ka- 
tarapaß über der Ebene des Pi- 
nios. Wer gar zur 1.600 Meter 
hohen Westwand der Giona will, 
muß schon eine längere und 
kompliziertere Anfahrt in Kauf 
nehmen. Dorthin kann man aber 
neben Boot und Klettergürtel 
auch die Kurzschi mitnehmen, 
weil die gegenüber der Giona 
aufgebaute Vardusia-Kette mit 
Gipfeln bis zu 2.500 Meter im 
zeitigen Frühjahr prächtige Firn
hänge in phantastischer Hoch
gebirgslandschaft bietet. Ähn
lich vielseitige Möglichkeiten er
öffnen sich für den Polysportler 
im nördlichen und mittleren Pin- 
dus, etwa im gebirgigen Umkreis 
des Kallaritikos, eines linken Zu
bringers des großen Arachthos.

Sollte im Fahrzeug noch Platz 
für den Gleitschirm sein: Es gibt 
in den Bergen überall ideale 
Startpositionen und viele Lande
plätze ohne Zäune und Stromlei
tungen. Für die glückliche Lan
dung — ob mit Boot oder Para
gleiter — gilt dann beim Auftau
chen irritierter Hirtenhunde die 
bereits ausgesprochene Emp
fehlung rascher und zügiger 
Flucht. Den Anfänger im Um
gang mit griechischen Hunden 
erkennt man leicht am nutzlosen 
Versuch, die knurrenden Köter 
zu beschwichtigen.

Literatur:
Hans Matz, Wildwasserfahr

ten in Griechenland, Leopold 
Stöcker Verlag, Graz 1987.

Ders., Wildwasserfahrten in 
Jugoslawien mit Anhang Neues

Klippenstart in die Ensklamm des Acheron.
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aus Griechenland. Leopold 
Stöcker Verlag, Graz 1989.

Ders., Schluchten, Klammen, 
Wasserfälle — Urlandschaften 
Europas, Verlag Anton Schroll, 
Wien 1985.

Harald Schrempf, Bergwan
dern in Griechenland, Leopold 
Stöcker Verlag, Graz 1985.

Georg Sifkas, Die Berge Grie
chenlands, Efstathiadis-Gruppe, 
Athen 1980.

Leonie Senne, Reise- 
Handbuch Griechenland, Dor
magen 1985.

Karten: Autokarte Griechen
land von Freytag und Berndt 
1:600.000.

Autokarte Griechenland
1:650.000 mit Kurzführer durch 
die Kulturepochen, Efstathiadis- 
Gruppe, Athen.

Griechische Spezialkarten 
1:200.000. (Nur in griechischer 
Beschriftung. Linienführung von 
Nebenstraßen und Verbindungs
wegen nicht immer zuverlässig!).

Berg auf KRETA.
Neben der Samaria-Schlucht 

ist der Berg Ida fast eine Pflicht
tour für jeden Kreta-Touristen. 
Schon beim Landeanflug er
blicken wir den „Kreuzwort
rätselberg“, den es für uns zu be
steigen gilt. Sogar ein paar 
Schneefelder an der Nordflanke 
des Psiloritis (2.456 m), so heißt 
die höchste Erhebung des Ida- 
Gebirges, glänzen zum Fenster 
des Lauda-Jets herein.

Nach einer „stürmischen“ Be
grüßung am Flugplatz von Ira
klion, die aber Gott sei Dank nicht 
uns, sondern einem zufällig an- 
kommenden Parlamentarier gilt, 
fahren wir 8 „Expedi
tionsteilnehmer“ mit zwei Taxis 
quer durch die wohl häßlichste 
Stadt Griechenlands zu unserem 
Campingplatz. Nach einem Erho
lungstag auf dem schön gelege
nen Zeltplatz starten wir unsere 
Bergfahrt.

Der Ausgangspunkt für die Be
steigung des Psiloritis ist das 
Bergdorf Anogia. Dieser Ort, be
kannt auch durch die Teppichwe
berei, ist von Iraklion per Bus 
leicht erreichbar.

Am Platz vor der Kirche wird 
erst einmal richtig gejausnet: so 
mit kretischem Rötel, Schafkäse 
und den diversen Köstlichkeiten. 
Neben uns sitzen gemütlich eini
ge alte Kreter in typischer Klei
dung: schwarze Stiefel, Reiterho
sen und als Kopfbedeckung ein 
kleines geklöppeltes Tüchl. Es

gelingt uns, einen Taxifahrer auf
zutreiben, der uns alle mit sei
nem Kombi zur Nida-Hochebene 
bringt. Leider wird das Wetter 
(25. Mai) immer schlechter.

Unser Chauffeur steuert sei
nen rostigen und total überlade
nen Peugeot bis zum Ende der 
Fahrstraße.

Dort befindet sich ein 
„Touristen-Pavillon“, eine Art 
Berggasthaus. Leider war um 
diese Jahreszeit der Betrieb noch

geschlossen. Ein eigener Reiz er
füllt diese karge Landschaft hier. 
Die Nida-Ebene, auf die wir hin
abschauen, ist eine zwischen 
kahlen Bergen eingebettete riesi
ge ovale Wiese, die wie ein gro
ßer See vor uns liegt. Hunderte 
Schafe weiden hier und werden 
von den Hirten in eigenartigen 
Steinpferchen gemolken. Wir 
steigen die paar Höhenmeter zur 
Ebene ab und errichten im Wind
schatten einiger Sträucher auf

Der Psiloritis, 2.456 m.
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ca. 1.400 m unsere Kuppelzelte. 
Anschließend besichtigen wir die 
oberhalb des Pavillons gelegene 
Zeus-Höhle. Leider war dieses 
gewaltige Loch mit Stacheldraht 
total verrammelt, Götterchef 
Zeus war leider auch nicht zu 
sprechen und so verhallt meine 
Bitte nach besserem Wetter un- 
gehört im Sturm. In dieser Höh
le, so lesen wir im Führer, ver
steckte man den neugeborenen 
Zeus vor seinem kinderfressen
den Vater Kronos. Nach einer 
regnerischen und recht stürmi
schen Nacht: „Auf Kreta bei 
Sturm und bei Regen“. Beim 
Bundesheer oft gesungen und 
jetzt selbst erlebt, entschließen 
wir uns, die Hochebene zu über
queren und nach Süden zur Ort
schaft Kamares abzusteigen. 
Die Orientierung ist durch die

vielen, von den Schafherden 
ausgetretenen Wege recht 
schwierig. Markierung ist so gut 
wie keine vorhanden und oft en
den die schönsten Steige ir
gendwo im Gelände. Endlich fin
den wir einen Weg, der uns ent
lang einer Wasserleitung zu ei
nem Brunnen und dann steil 
abwärts nach Kamares führt. Wir 
haben das Ida-Gebirge über
quert, immerhin ein touristischer 
Teilerfolg!

Den Psili, wie wir ihn jetzt nen
nen, werden wir später und auf 
Grund unserer Ortskenntnisse 
von Iraklion aus in einer Tages
tour machen. Nach einer inter
essant verbrachten Woche 
(Samaria-Schlucht, baden und 
Besichtigungen) starten wir am 
6. Juni unsere geliehenen Ve- 
spas Richtung Anogia. Vom

übrigens recht guten Camping
platz im Westen der Stadt bis zur 
letzten großen Kehre unterhalb 
der Zeus-Höhle fahren wir ca. 
1,5 Stunden.

Es ist ein herrliches Wetter 
und der Ida grüßt uns im zarten 
Morgenrot. Eigentlich ist der 
Aufstieg von hier auf den Psili 
unlogisch. Die höchste Erhe
bung liegt ganz im Westen, der 
Nida-Tourist-Pavillon befindet 
sich aber im Osten des Gebir
ges. Unterhalb der Zeus-Höhle 
parken wir unsere klapprigen 
Vespas. Ein kleiner Steig führt 
südlich ansteigend in einen Gra
ben, dann westlich auf einen 
Sattel (Steinmänner!). Von dort 
gibt es zwei Möglichkeiten: ein
mal rechts haltend über mehrere 
„Gipfel“ in einen Sattel, von 
dem man, die steilen Nordhänge 
querend, den Gipfel erreicht. (Im 
Winter muß das ein ganz toller 
Schihang sein!)

Die zweite Variante: Vom be
schriebenen ersten Sattel in ein 
Hochtal ab, dann wieder durch 
ein kleines Tal aufwärts, bis man 
die steile Nordflanke erreicht. 
Hier kommen beide Wege zu
sammen und die Gipfelkapelle 
Timos Stavros ist schon deutlich 
zu sehen. Einige steile und hart
gefrorene Schneefelder sind zu 
queren und ich vermisse meine 
Bergschuhe! Im Windschatten 
der Kapelle, die eigentlich mehr 
einem Steinhaufen gleicht, ziehe 
ich mir sämtliche Kleidungs
stücke an. Trotz des prachtvol
len Wetters ist es hier oben sau- 
kalt und es pfeift ein kalter Wind.

Ich bin meinen Freunden et
was voraus und freue mich über 
die wunderbare Aussicht hier 
oben. Herrlich der Blick nach 
Süden, auf die fruchtbare 
Messara-Ebene, die Bucht von 
Agia Gallini und die Insel Paxi- 
madia.

Endlich tauchen meine Kame
raden auf dem steilen Schnee
feld auf. Mit der Glocke an der
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Der Steinhaufen ist die Gipfelkapelle „Timos Stavros“.

Außenwand der Kapelle läute ich 
die „letzten Meter“ ein. Ein 
Stamperl Metaxa krönt den Gip
felsieg und wir sind glücklich, 
doch noch den höchsten Punkt 
dieser interessanten und schö
nen Insel erreicht zu haben.

Hermann Buratti

Einige Tips für Psili- 
Bergsteiger: Ausrüstung wie bei 
uns für einen Sommer- 
Zweitausender! Leichtbergschu
he vorteilhaft! Kurze Hosen we
gen der stacheligen Sträucher 
nicht angenehm! Gehzeit 3,5 
Stunden ab „Tourist Pavillon“. 
Wasser oberhalb des TP bei ei
ner Almhütte.

„Wir wollen uns nicht 
aus den Alpen hinausschützen lassen..."

Die Überschrift ist ein Aus
spruch des Vorsitzenden des 
Deutschen Alpenvereins, Dr. 
Fritz März. Inzwischen scheint 
es notwendig geworden zu sein, 
sich selbst innerhalb des Alpen
vereins gegen den zunehmen
den Einfluß engagiert-radikaler 
Umweltschützer zur Wehr zu 
setzen, die sich bemühen, uns 
mit recht einseitigen und undiffe
renzierten Darstellungen die 
Freude am Tourengehen zu ver
gällen.

ÖAV: Haben nur mehr 
die Umweltschützer das 

Sagen?
Steht die Förderung des Berg

steigens noch an erster Stelle, 
wie es den Zielen des Alpenver
eins entspricht? Man könnte dar
an zweifeln, wenn man z.B. 
den Bericht der Tiroler Tageszei
tung über die Hauptversamm
lung des ÖAV in Spittal an der 
Drau liest. Der Titel dieses Be
richts lautet: „Alpenverein will 
LKW-Nachtfahrverbot“. Der Un-

Rudolf Weiss, Innsbruck
tertitel gibt sich auch nicht gera
de bergsteigerisch: „ÖAV-
Hauptversammlung bringt Fülle 
umweltpolitischer Anträge“. Ja, 
und dann geht es nicht nur um 
das Nachtfahrverbot für Lastwa
gen, sondern auch um Tonnage
beschränkungen und den Eisen
bahnausbau in der Form von 
Tunnellösungen. Es geht gegen 
eine „verfehlte Verkehrspolitik“ 
und dem Nationalrat soll eine 
Petition bezüglich Abfallvermei- 
dungs- und Wiederverwertungs
bestimmungen zugeleitet wer
den. Innerhalb des Vereins be
schäftigt man sich schwerpunkt
mäßig mit Fragen, wie der Ver
ein zur Entlastung der Umwelt 
beitragen kann, insbesondere 
mit der Abwässerbeseitigung bei 
den Schutzhütten und deren 
Energieversorgung durch Solar
anlagen. Gleichzeitig tritt man 
gegen den Bau von Kraftwerken 
(Stubaital, Dorfertal) ein und für 
einen weiteren Nationalpark 
(Niedere Tauern), damit auch

die Steiermark ein großräumiges 
Naturschutzgebiet erhalte.

Der Bericht über die Hauptver
sammlung kann auch bei einem 
gutwilligen (bergsteigenden und 
Umweltschutz bejahenden) Mit
glied den Eindruck erwecken, 
daß der Alpenverein sich von 
seinem ersten Vereinsziel, der 
Förderung des Bergsteigens, 
abgewendet hat. Es wird viele 
Mitglieder geben, die mit einer 
solchen politisch-ideologischen 
Grün-Wende nicht einverstan
den sind.

Auch in den „Mitteilungen“ ist 
die „Grünlastigkeit“ seit länge
rem nicht zu übersehen. Dabei 
stört vor allem die einseitige 
und undifferenzierte Darstel
lung von Umweltproblemen, 
z.B. in Zusammenhang mit dem 
Energiebedarf und der Energie
gewinnung. Wasserkraftwerke 
werden verteufelt (sozusagen 
„rückwirkend“ bekommt sogar 
noch Kaprun seinen Rüffel), weil 
sie die Landschaft zerstören. Da 
aber Kernkraftwerke abgelehnt
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werden, weil sie uns gefährden 
könnten und kalorische Kraft
werke, weil sie die Umwelt ver
schmutzen, stelle ich mir die Lö
sung nicht ganz so einfach vor 
wie unsere Umweltschützer, zu
mal die Verlagerung des Transit
verkehrs auf die Bahn halt 
zwangsläufig zusätzlichen 
Strom erfordern wird. Ich bin kei
neswegs ein rückhaltloser Befür
worter des Kraftwerkbaues, nur: 
so einfach kann man die Dinge 
nicht darstellen.

Diese einseitige Darstellung 
wiederholt sich beim Thema 
„Tourenskilauf“. Wie ist es mög
lich, daß ein Verein, der Berg

steiger und ihre Interessen ver
treten sollte, völlig kommentar
los Beiträge abdruckt, die sich 
mit unhaltbaren Schlußfolgerun
gen, die bis zum Aussperren rei
chen („Schärfere Gesetzrege
lungen“), gegen diese Interes
sen richten?

Ich meine einen zweiteiligen 
Beitrag mit dem Titel „Touris
mus als Mitverursacher von 
Wildschäden am Wald“. Die Ei
genart der vom Wild verursach
ten Schäden (Verbißschäden, 
Schalschäden sowie Fege- und 
Schlagschäden) wird sachlich 
dargestellt. Das gilt auch für die 
Gründe (Lebensraumeinengung,

Beunruhigung des Lebensrau
mes, überhöhte Schalenwildbe
stände, Fehler bei der Wildfütte
rung, wildschadensanfällige 
Waldstrukturen). Dann schreibt 
der Autor, er wolle lediglich auf 
jene Ursachen eingehen, die 
durch den „Tourismus“ entste
hen. Dabei geht ihm die Rela
tion zu den anderen Verur
sachern verloren. Die Einen
gung des Lebensraumes erfolgt 
nicht durch die Bergsteiger, 
sondern durch die zunehmende 
Besiedelung und den Straßen
bau. Der Bergsteiger ist auch 
nicht verantwortlich für die über
höhten Schalenwildbestände, 
Fehler bei der Wildfütterung 
und eine schlechte oder fehlen
de Pflege des Waldes. Daß sich 
schließlich, und das allein könn
te ihm angelastet werden, die 
Beunruhigung des Wildes in 
Waldschäden auswirkt, ist nicht 
stichhältig. Wildschaden gibt es 
ebenso in Gebieten, die völlig 
frei von „touristischen Störun
gen“ sind und sogar im Umkreis 
von Wildfütterungen. Wirksam 
verringert werden können Wild
schäden demnach nur durch ei
ne Verringerung des Wildbe
standes und eine Einschrän
kung der Fütterungen. Vom 
Tourismus als „Mitverursacher 
von Wildschäden“ bleibt herz
lich wenig übrig, zumal die Stö
rung des Wildes durch Touren
geher, die sich einigermaßen 
„normal“ verhalten, ein Am
menmärchen ist. Ich weiß, wo
von ich rede: Auf weit über 2000 
Skitouren, die ich teils beruflich 
(als Ausbildungsleiter für Tou
renskilauf am Sportinstitut der 
Universität Innsbruck), teils pri
vat, im Laufe meines Lebens 
gegangen bin, habe ich kaum 
einmal die „kräfteraubende 
Flucht“ von Wildtieren erlebt. 
Das Wild reagierte mitunter neu
gierig, mitunter verhielt es sich 
desinteressiert. In seinen Ein
ständen kann man das Wild gar 
nicht beunruhigen, weil es sich
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mit Sicherheit nicht in jenen Be
reichen findet, die genußvolles 
Skifahren erlauben und daher 
von Tourengehern aufgesucht 
werden. Es gelingt aber leicht, in 
der Öffentlichkeit wahre Schau
ermärchen glaubhaft zu ma
chen. Die fehlende Naturverbun
denheit hat eine „Bambi-Men
talität“ entstehen lassen, die 
sich auch in anderen Bereichen 
von den Medien gut vermarkten 
läßt (vgl. Berichterstattung und 
Reaktionen in Zusammenhang 
mit den vom Eis eingeschlosse
nen Walen im vergangenen 
Jahr).

Wir lassen uns nicht zu 
Sündenböcken erklären!

Eine sorgfältige Berichterstat
tung, zumal innerhalb eines Ver
eins von Bergsteigern, müßte 
Schäden, die Tourengeher im 
Wald angeblich anrichten, zu
mindest in der Relation zu ande
ren Schädigern sehen, um ihre 
Bedeutung einschätzen zu kön
nen. Diese Relationen zeigen 
deutlich eine „Hierarchie der 
Schadensverursacher“: 1. Die 
umfassendsten Schäden (vor al
lem am Altbestand) erfolgen 
durch Schadstoffemissionen, 
vor allem durch Stickoxide und 
Kohlenwasserstoffe.

2. Den größten Schaden am 
„Nachwuchs“, sowohl dem 
durch natürlichen Anflug ent
standenen als auch dem mit gro
ßem finanziellen Aufwand ge
pflanzten, stiftet der überhöhte 
Wildbestand. Die „Schuld“ auf 
Tourengeher abzuwälzen, die 
das Wild aufscheuchen und es 
dadurch erst veranlassen, 
Geschmack an Rinde und jun
gen Bäumchen zu finden, ist un
haltbar.

3. An dritter Stelle ist der Forst 
selbst zu nennen. Wer einmal 
gesehen hat, wie eine Forststra
ße durch den Wald geschlagen 
wird, wird mir beipflichten: Schä
den am Wald, wie sie ein einzi

ger Straßenbau dieser Art stiftet, 
können sämtliche Tourengeher 
Tirols in ihrem ganzen Leben 
nicht anrichten. Das gilt sinnge
mäß natürlich auch für andere 
Straßenbauer, seien es Almbe
wirtschafter oder Jagdpächter. 
Sie werden argumentieren, daß 
die dadurch erleichterten Arbei
ten im Wald oder auf der Alm 
eben dieses Opfer erforderten, 
sie seien durch entsprechende 
Vorteile zu rechtfertigen. Gegen
frage: Sind es dann nicht auch 
die vergleichsweise lächerlich 
geringen Schäden durch den 
Tourengeher? Ihnen steht als 
Vorteil der Erholungswert des 
Tourenskilaufs, die gesundheitli
che Bedeutung für den einzel
nen und die Gesellschaft gegen
über.

4. An allerletzter Stelle kom
men die Skifahrer als Waldschä
diger in Betracht, selbst sie je
doch in einer deutlichen Abstu
fung. Der ärgste Schaden ent
steht sicherlich (mittelbar) durch 
die Pistenfahrer, für die breite 
Schneisen durch den Wald ge
schlagen werden müssen; dann 
kommen in manchen Fällen Va
riantenfahrer; zuletzt, aber wirk
lich ganz zuletzt: die Tourenge
her. Zu Schäden kommt es nur 
in den überlaufenen Gebieten. 
Wo Massen auftreten, wird es 
überall gefährlich — nicht nur 
beim Tourenskilauf. Da sind 
dann auch u. U. Regelungen

Eine Gemeinschaftsfahrt der Akade
mischen Sektion Innsbruck. Sie führ
te von der Gerlossteinwand zur 
Brandberger Seespitze (2.390 m) 
und in großartiger Abfahrt zum Gast
haus Kühle Rast (1.191 m) im Ger- 
lostal. Die Abfahrt geht zum Teil 
durch einen Waldgürtel. Es wurde 
keinem Bäumchen auch nur ein Äst

chen gekrümmt. . .

und Einschränkungen erforder
lich — aber eben gezielt, indivi
duell, und nicht überall, generell. 
(Ich verweise in diesem Zusam
menhang auf eine leise Schi
zophrenie bei den vorgeschlage
nen Maßnahmen: Einerseits
klagt man über die Überfüllung 
bestimmter Tourengebiete; Fol
gerung müßte der Wunsch nach 
einer besseren Verteilung der 
Tourengeher sein. Andererseits 
sollen möglichst große Flächen 
unerschlossen bleiben und wird 
der „Sanfte Tourismus“, also 
auch der Tourenskilauf, für ge
fährlich erachtet, weil er sich 
nicht so gut „kanalisieren“ läßt.)

Die Schäden, die Tourenge
her dem Wald zufügen, sind im 
Vergleich zu den anderen ge
nannten Schadenstiftern so ge
ring, daß sie — ganzheitlich ge
sehen — vernachlässigt werden 
könnten. Der einzelne Bauer im 
Obernbergtal, aber auch z. B. in 
manchen Teilen der Kitzbüheler 
Alpen, über dessen Grund und 
Boden beliebte Tourenabfahrten
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führen, wird mit Recht anderer 
Meinung sein. Für diese Fälle 
wird man sich Lösungen einfal
len lassen müssen, die von einer 
finanziellen Entschädigung bis 
zu markierten Skirouten reichen 
können. Wo Massen auftreten, 
gibt es halt immer auch die be
rühmten „Schwarzen Schafe“. 
Man will aber auch nicht das Au
tofahren einschränken oder ab
schaffen, weil der eine oder an
dere Rowdy bei Rot über die 
Kreuzung prescht, unübersichtli
che Kurven schneidet oder sich 
stockbesoffen ans Lenkrad 
setzt. Ähnlich verwahren sich 
anständige Tourengeher dage
gen, mit jenen in einen Topf ge

worfen zu werden, die Auffor
stungen befahren, Zäune nie
derreißen und in Almhütten ein
brechen. Wir dürfen sehr wohl 
davon ausgehen, daß Tourenge
her — von Einzelfällen abgese
hen — umweltbewußt sind, daß 
sie den Jungwald meiden und 
gegebenenfalls eine der (reich
lich vorhandenen) Forststraßen 
benützen, und daß sie das Wild 
nicht mutwillig aufschrecken. So 
wollen wir vom Alpenverein ge
sehen und in unseren Interes
sen gegenüber den Interessen 
von Forst und Jagd vertreten 
werden.

Ähnliche Entwicklungen zei
gen sich übrigens im Deutschen

Der Aufstieg zum Luderstein (1.830 
m) führt — typisch für die Kitzbühe- 
ler Alpen — erst über Bauernwiesen, 
dann durch einen Waldgürtel, zuletzt 
über freies Almgelände. Für den 
Schutz des Waldes genügt es, wenn 
der Tourengeher Aufforstungen mei
det und im lichten Wald bzw. einer 
Schneise aufmerksam abfährt — wie 
es beim Tourenskilauf ohnehin erfor

derlich ist.

Alpenverein, bei dem man sich 
offensichtlich auch bereits recht- 
fertigen muß, wenn man etwas 
tun möchte, bei dem einen der 
Alpenverein laut Satzung sogar 
unterstützen müßte: beim Ski
läufen bzw. Tourengehen. Ich zi
tiere als Beispiele die Über
schriften von drei Beiträgen im 
Februar-Heft 1988 der „Mittei
lungen des Deutschen Alpen
vereins“: „Skifahren noch mit 
gutem Gewissen?“, „Skisport 
— Alpenmord?“ und „Dürfen 
wir die Jugend noch von der Pi
ste weglocken?“

Zum Schluß
Der Alpenverein müßte sich 

mit Engagement wieder mehr für 
die bergsteigerischen Interes
sen seiner Mitglieder einsetzen 
anstatt in einer nicht gerechtfer
tigten Bußeinstellung unkritisch 
Argumente mehr oder weniger 
radikaler Umweltschützer zu 
übernehmen, denen ich übri
gens keineswegs ehrliche Sorge 
um unsere Umwelt abstreite und 
deren Engagement ich achte. 
Der Alpenverein müßte sich je
doch nicht nur zu einer ausge
wogenen Darstellung der Pro
bleme entschließen, er müßte 
auch Lösungen anbieten, die 
nicht für andere Interessens
gruppen, sondern für die berg
steigenden Mitglieder positiv 
sind. Beispiele: Parkplätze an 
den Ausgangspunkten beliebter 
Touren, wie das für das Wan
dern im Sommer gang und gäbe 
ist, schöne Tafeln mit Zielen und 
Routen. Der Alpenverein könnte
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auch an den Forst mit (für den 
Tourengeher) positiven Vor
schlägen herantreten. Warum 
macht man es dem Tourengeher 
nicht leichter, das Forstgesetz 
zu beachten, indem man nicht

Das ist Tourenskilauf, wie ich ihn 
liebe und bei rund 80% meiner Ski
touren vorfinde: Unverspurtes Gelän
de vermittelt beim Aufstieg und in der 
Abfahrt das Gefühl einer Erstbege
hung. Bei der entsprechenden Rück
sichtnahme auf Wald und Wild stiftet 
der Tourengeher keinen Schaden — 
und ärgert sich über ungerechtfertig
te Angriffe im Rahmen eines überzo

genen Umweltschutzes.

durch Aufforstungen ganze Rou
ten sperrt und zu (mitunter ge
fährlichen) Umwegen zwingt, 
sondern eine wenige Meter brei
te Schneise beläßt? (Ein Muster
beispiel für eine touristenfreund
liche Aufforstung findet sich z. B. 
im Bereich des Piz Arpiglia im 
Engadin, bei dem diese Schnei
se wie eine nette Abfahrtspiste in 
mehreren Kehren durch die Auf
forstung verläuft. Niemand wird 
hier auf den Gedanken verfallen, 
sich durch die jungen Bäum
chen zu quälen!)

Der Alpenverein wird klarstel
len müssen, daß er sich als Ver
ein von Bergsteigern versteht, 
die (schon im eigenen Interesse) 
am Umweltschutz interessiert 
sind, wenn er nicht zahlreiche 
Mitglieder verlieren will.
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CRODA GRANDE
Traumziel in der südlichen Pala

Ihr abenteuerlich gezacktes 
Profil ist Blickfang im Panorama 
zahlloser Südalpengipfel, von ih
ren Zinnen, Wänden, Kanten 
und Graten träumten schon un
sere (alpinistischen) Vorväter: Le 
Pale di San Martino, nördlich 
des Alpenhauptkamms, schlicht 
Pala geheißen. Dieses „größte 
zusammenhängende Korallen
riff Südtirols und Venetiens“ — 
wie sich einmal ein Geologe aus
drückte — ist aber nicht nur ein 
Dorado für die „Extremen“ un
ter den Bergfreunden; auch 
Wanderer und Klettersteigler fin
den hier eine Fülle lohnender 
Ziele, Traumwege zwischen Tal 
und Gipfel. Und selbst während 
der Hoch-Zeit im Gebirgsjahr — 
Juli bis September — kaum 
Masseninvasionen wie mancher
orts im „Reich der Bleichen Ber
ge“. Vielleicht hängt dies auch 
mit einer Besonderheit der Pala 
(und der südlichen Dolomiten 
überhaupt) zusammen: den gro
ßen relativen Höhen, sprich lan
gen Anstiegen.

Recht lang sind auch die An
stiege aus dem Val Canali, der 
südwestlichen „Pforte“ zur Pa
la: eineinhalb Kilometer Höhen
unterschied sind allemal gebo
ten, also kaum ein Revier für 
Konditionszwerge. Und wer et
wa die Croda-Grande-Tour an ei
nem Tag machen will, der muß 
schon früh aufstehen. Da emp
fiehlt es sich, noch am Vorabend 
zur kleinen, gemütlichen Treviso- 
Hütte (1.631 m) aufzusteigen, 
vor allem, wenn man Kletterstei
ge mag. Das Rifugio bietet den 
„Ferrata-Freaks“ nämlich einen 
besonderen Service: einen Hüt
tenklettersteig, fünfzig Meter na
he der Vertikale, notabene nur

gut einen Steinwurf weit vom 
Haus entfernt. . .

Croda Grande. Ohne Zweifel 
ein zutreffender Name für diesen 
mächtigen Bergstock mit seinen 
drei Gipfeln und den ausladen
den Graten, zwischen denen 
mehrere Hochkare und tiefe 
Schluchten eingelagert sind. 
Mehr als ein Berg, fast schon ein 
richtiges Gebirge, durch zwei 
Scharten von den benachbarten 
Erhebungen des Pala-Südost- 
kamms getrennt: westlich die 
Forcella Sprit, nördlich die enge, 
unglaublich tief eingekerbte For
cella della Beta.

Die Croda Grande gehört 
nicht zu den berühmten Kletter
bergen der Pala; sie bietet vor 
allem Touren in den unteren 
Schwierigkeitsgraden, beispiels
weise die 1925 eröffnete Route 
über den Ostgrat (II und III). Be

kannt ist sie für ihr großartiges 
Panorama, die faszinierende 
Schau über praktisch sämtliche 
Gipfel der Dolomitengruppe. Be
stiegen wird die Croda Grande 
meist vom Val Canali aus, ob
wohl sie kurioserweise gerade 
von diesem Tal aus nicht zu se
hen ist. Während ihr massiger 
Bau die Kulisse von Frassene 
und Gosaldo dominiert, ver
steckt sie sich für den von der 
Malga Canali (1.302 m) Aufstei
genden hinter den Cime dei Vani 
Alti (2.728 m). Das stört aber 
nicht weiter, gibt es doch mehr 
als genug zu sehen, ist die Tour 
überaus abwechslungsreich: erst 
Wanderung, dann (gesicherte) 
Kletterei, zuletzt ein veritabler

Sasso d’Ortiga mit seiner West
kante, vom „Sentiero dei Vani Alti“ 

aus gesehen.
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Geröllschinder. Ob da noch ge
nügend Zeit (und Kondition) 
bleibt, um den Abstieg über den 
«Sentiero dei Vani Alti» zu neh
men, muß jeder selbst entschei
den . . .

Die Abzweigung zur «Ferrata 
Reali» bzw. zur Croda Grande 
befindet sich etwa auf halber 
Wegstrecke zwischen dem Rifu- 
gio Treviso und dem Passo Ca- 
nali, am Eingang in den Vallon 
del Coro (ca. 2.050 m). Hier ver
läßt man den mit 707 bezeichne- 
ten Pfad und folgt den roten 
Farbtupfern in den von der Cima 
del Coro (2.670 m) und dem Ter- 
za Torre dei Vani Alti (2.445 m) 
umschlossenen ,,Chor“. Steig
spuren leiten durch das steinige 
Hochkar — bis weit in den Som
mer hinein ein Schneeloch — 
aufwärts. Oberhalb eines mar
kanten Felsvorbaus (Rastplatz), 
der rechts umgangen wird, be
ginnt die «Ferrata Reali» (ca. 
2.400 m). Sie verläuft — 1984 
teilweise neu trassiert — parallel 
zu der engen, steinschlagge
fährdeten Schlucht, die von der 
Forcella del Marmor herabzieht. 
Die Steilrinne wird nur kurz tan
giert und erst zuletzt, unmittelbar 
vor der Ausstiegswand, am 
Drahtseil gequert. Teilweise ex
poniert, gut, aber sparsam gesi
chert.

Frappierend der Szenenwech
sel an der Forcella del Marmor 
(2.570 m), auf der die Eisenroute 
ausläuft: aus der Mauer aufs 
Flachdach! Die weite Umschau 
geht nördlich durch das Val 
d’Angheraz bis zur Marmolada; 
im Westen steht das markante 
Horn des Sass Maör (2.814 m), 
links dahinter erkennt man den 
hochgewölbten Granitrücken 
der Cima d’Asta (2.847 m). — 
Die Markierungen führen aus

Die „Unvollendete“: Via ferrata 
Bagnin.

der Scharte über das kleine, zwi
schen den Cime del Marmor 
(2.702 m) und der Forcella Sprit 
eingebettete Altipiano dei Foch 
östlich zum nahen Bivacco Reali 
(2.615 m).

Endlich hat man Sichtverbin
dung mit der Croda Grande 
(2.849 m), kann man Maß neh
men für den „Gipfelsturm“. Gut

Sanitätshaus Alois Danner 
ERGONOMIC Sportschuhe
für lose Einlagsohlen.
Obermaterial Velourleder, hoher 
Schaft, Laufsohle 100% Gummi

A-6020 Innsbruck mit griffigem Profil.
Anichstraße 11
Tel. 05222/59628 Größe 25—45.
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zu erkennen sind Wegspuren, 
die über Geröll und Schneereste 
hinaufleiten zu einem markanten 
Schuttband; nicht einzusehen ist 
vom Biwak aus dagegen die 
Senke der Forcella Sprit (ca. 
2.550 m), die — dem Bergkörper 
vorgelagert — zusätzliche Stei
gungsmeter beschert. Durch ein 
felsumrahmtes Kar, den Vallon 
delle Miniere, steigt man, Stein
männchen und spärlichen Mar
kierungen folgend, an gegen 
den Verbindungsgrat zwischen 
Ost- und Hauptgipfel und über 
ihn zum höchsten Punkt.

Der Rückweg über den «Sen- 
tiero dei Vani Alti» ist dann etwas 
für die Romantiker unter den 
Bergsteigern, die große, patheti
sche Bilder lieben, Stimmungen 
und Kontraste: etwa am schauer
lichen Schlund des Canalone 
Sprit, aus dessen bodenloser 
Tiefe Nebel heraufziehen, in der 
Weite des südwestlichen Hori

zonts, der bis zu den Höhen um 
das Valsugana geht, oder — mir 
unvergessen — in der überhöht 
wirkenden Traumsilhouette des 
Sass Maör beim (abendlichen) 
Abstieg durch den Vallon dei Va
ni Alti.

Das rot bezeichnete Weglein 
führt vom Altpiano dei Foch zu
nächst leicht aufwärts gegen 
den zerklüfteten Gipfelgrat der 
Cime dei Vani Alti (2.728 m), 
dann hinab zu der weiten Senke 
der Forcella dei Vani Alti (2.529 
m). Zur Rechten hat man den 
Steilabbruch zum innersten Val
lon dei Vani Alti: gut 150 „Tiefen
meter“, die man auf teilweise 
recht ausgesetzten, schmalen 
Bändern in einer großen Schleife 
meistert. In kurzen Abständen 
gesetzte Haken erlauben hier ei
ne einwandfreie Partnersiche
rung; die zur Fertigstellung der 
«Ferrata Bagnin» notwendigen 
Drahtseile lagen zwar am Aus

stieg, sind aber noch nicht mon
tiert worden ... Bei der Höhen
quote 2.350 Ausstieg ins Kar, 
dann rauher, mit Geröll und Alt
schnee garnierter Abstieg zum 
Weg 707, wo sich die große Run
de schließt.
Hinweise
für die Tourenplanung

Ausgangspunkt: Parkplatz
(ca. 1.300 m) im Val Canali, auf 
ordentlicher, zuletzt schmaler 
Straße von Fiera di Primiero (713 
m) über Cant dei Gal (1.160 m) 
9 km.

Stützpunkte: Rif. Treviso
(1.631 m), im Sommer bewirt
schaftet. Bivacco Reali (2.615 
m), Notunterkunft, stets offen.

Gehzeiten: Val Canali — Rif. 
Treviso VA Std., Rif. Treviso — 
«Ferrata Reali» — Biv. Reali 3 
Std., Biv. Reali — Croda Grande 
1 Std.; insgesamt 51A Std., Ab
stieg auf dem gleichen Weg 
3 Std.

57. INNSBRUCKER
HERBSTMESSE 4

Das WIFI der Tiroler Handelskammer präsentiert 
Gemeinschaftsschauen mit den Innungen der 
Sektion Gewerbe, ein Informationszentrum für 
Aus- und Weiterbildung sowie ein Beratungszen
trum für Unternehmer. Gemeinschaftsschau: 
Südtirol

23.9-1.10.89
täglich geöffnet von 9—18 Uhr

Mit der Fachmesse für die 
alpine Landwirtschaft

• Mode-Promenade '89
täglich Modeschauen

• Schöner wohnen — besser leben
Elektrogeräte, Hi-Fi, Möbel, Textilien, 
Teppiche, Beleuchtung

• Richtig bauen — Hausbau, Heizung, 
Bad, Energie

• Investitionsgüter für Industrie, Handel, 
Gewerbe

• Moderne Büroeinrichtung
• Weinkost täglich bis 22 Uhr
• ORF — Radio Tirol

Sonderschau: Der Tiroler Wald
N—'l und seine wichtigen Funktionen
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Croda Grande — «Sentiero 
dei Vani Alti» («Ferrata Bagnin») 
— Rif. Treviso — Val Canali 
41/4 Std.

Klettersteigausrüstung und für 
den Abstieg evtl. Seil erforder
lich.

Führer: Dolomiten-Kletter-
steigeführer von Eugen E. Hüs- 
ler, im Denzel-Verlag, Innsbruck 
(3. Auflage 1988).

Buch’
besprechungen

Denzel Harald:
Tirol —

Auto und Wanderschuh

368 Seiten, 45 SW- bzw. Farb
fotos, 60 Skizzen. Format: 12 x

18 cm. Innsbruck: Denzel 1989.
Preis: S 240.—

Dieser praktische Führer liegt 
bereits in 3., stark erweiterter 
Ausgabe vor. Der Band umfaßt 
ganz Nordtirol von der Silvretta 
bis zum Kaisergebirge. Fast 400 
Wanderungen sind enthalten 
und bieten eine Auswahl für 
mehrere Jahre. Durch besonde
re Kennzeichnung wird zwi
schen Wanderungen hin und zu
rück und Rundwanderungen un
terschieden. Die Gehzeiten be
tragen maximal 6 Stunden hin 
und zurück. 60 Wegeskizzen 
veranschaulichen den Verlauf 
eines jeden Wanderweges. Un
ter den Vorschlägen befinden 
sich kurze alpine Spaziergänge 
als auch anspruchsvollere Berg
wanderungen. Ein handlicher 
Führer, der jedem Wander
freund ohne Einschränkungen 
empfohlen werden kann. D.O.

Miotti Giuseppe/
Gogna Alessandro

Bernina,
Bergeil, Engadin

Die 100 schönsten Touren. 
240 Seiten mit 232 Abbildungen, 
davon 116 Farbbilder sowie 100 
Anstiegsskizzen, 1 Übersichts
karte. München: Bruckmann
1989. Preis: S 530,50

Bergeil, Disgrazia, Bernina, 
Silvretta . . ., vier Berggruppen, 
die das Engadin umspannen 
und von denen sich jede den ihr 
eigenen Reiz erhalten hat. Es 
sind vier Berggruppen, in denen 
der Bergfreund die gesamte 
Spannweite des Alpinismus erle
ben kann.

Vom Kletterparadies Bergell 
mit seiner plattengepanzerten 
Nordostwand des Badile bis zu 
den Eisriesen der Bernina, dem 
„Festsaal der Alpen“, reicht die 
Vielfalt der landschaftlichen For-

/nnsöruck, Ha///Tiro/, Seefe/d, Te/fs, /ms/ l/l/örg/ 
f/Zx/n T/ro/J

m/t e/nem /-erng/as, e/ner u/etscneror/t/e, e/nem 
Kompaß, e/nem Höhenmesser oder e/nem 
Fotoapparat von M/Z/erOpt/k p. ,

l/l//rrepar/eren gerne BWarO
/kr Gerät oder machen <||^CTO

dasServ/ce.
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men. Der vorliegende Bildband 
bietet 100 Touren in diesen Ge- 
birgsgruppen, genug also, daß 
für jeden etwas Passendes vor
handen ist. D.O.

Harrer Heinrich
Borneo

Mensch und Kultur seit ihrer Steinzeit 
272 Seiten mit 80 Abbildun

gen, Format: 15 x 22 cm. Inns
bruck: Pinguin 1988.

Preis: S 298.— 
Die letzte Reise Heinrich Har

rers, die noch wirklichen Expedi
tionscharakter hatte, galt der In
sel Borneo, mit dem Ziel, Ham- 
patongs und Kultmale zu su
chen. Diese haben auch heute 
noch eine wichtige Bedeutung 
im Geisterglauben der Eingebo
renen und werden in Wort und 
Bild in diesem Buch vorgestellt.

Dieses Buch ist auch eine kriti
sche Betrachtung, bei der die 
mitarbeitenden Fachautoren 
sorgenvoll in die Zukunft blicken.

D.O.
Matz Hans:

Wildwasserfahrten 
in Jugoslawien

224 Seiten mit 40 Farbfotos, 
Format: 17,5 x 22,5 cm. Graz: 
Leopold Stöcker 1989.

Preis: S 398.— 
In seinem neuesten Wildwas

serbuch führt Prof. Hans Matz 
die Kanufahrer zu den Berg- und 
Karstflüssen Jugoslawiens. Von 
den zahlreichen Gewässern, de
ren textliche Darstellung auch 
von hervorragendem Bildmate
rial unterstrichen werden, sind 
24 noch nie publiziert und 10 
vom Verfasser und seinen 
Freunden erstbefahren worden.

Neben den Gewässerdarstel
lungen zeigt der Verfasser an 
vielen Beispielen, daß es in Mit
teljugoslawien und in den südli
chen Landesteilen noch Wild
flüsse gibt, die für den Kanusport 
weder entdeckt noch erschlos
sen sind.

Buchenauer Lieselotte:
Höhenwege 

in den Hohen Tauern
160 Seiten mit 101 Abb., da

von 65 in Farbe, 36 Kartenskiz
zen, 31 Höhenprofile, 1 Über
sichtskarte. München: Bruck
mann 1988. Preis: S 421.— 

In den letzten Jahren erschie
nen immer wieder Bergbücher, 
die für einzelne Berggruppen 
Wanderungen und Bergtouren 
vorstellten. Nun liegt wieder ein 
solches Werk am Tisch. Liselotte 
Buchenauer hat das große Ge
biet der Hohen Tauern von der 
Riesenferner-Gruppe im Westen 
bis hin zum Hafner im Osten mit 
viel Sachkenntnis beschrieben. 
Anhand von 32 ein- und mehrtä
gigen Touren, die die Autorin 
ausgewählt hat, lernt man das 
weitläufige Gebiet kennen. Bei 
dieser Auswahl beschränkt sich 
Liselotte Buchenauer nicht auf 
die bekannten und daher zu
meist überlaufenen Gipfel, son
dern stellt auch noch eher unbe
kannte Berge vor. Ausgesuchtes 
Bildmaterial, Karten und Skizzen 
ergänzen das Buch und lassen 
es so zu einem informativen 
Bildband werden. D.O.

Mariacher Heinz:
Alpenvereinsführer

Dolomiten-Rosengarten
382 Seiten mit 55 SW-Fotos, 

41 Routenskizzen, 1 Über
sichtsskizze. München: Bergver
lag Rother 1988. Preis: S 287.— 

Endlich ist er da, der heißer
sehnte Kletterführer der Rosen
gartengruppe. Obwohl diese 
Gruppe sehr klein ist, findet man 
doch eine Vielzahl von Kletter
routen. Am bekanntesten sind 
wohl die Vajolett-Türme und die 
Rotwand. Durch die ca. 400 m 
hohe Westwand der Rotwand 
führen die schwierigsten Anstie
ge der Gruppe. Der Führer be
schreibt acht Anstiege durch die

se Wand. Die Genauigkeit, mit 
der Mariacher diesen Führer zu
sammengestellt hat, läßt sich an 
der Beschreibung der Vajolett- 
Türme erkennen, die 50 Seiten 
umfaßt. Der nach UIAA Richtli
nien verfaßte Führer zeichnet 
sich durch gute Fotos, genaue 
Routenbeschreibungen und
übersichtliche Anstiegsskizzen 
aus. D.O.

Höfler Horst:
Bergwandern heute
192 Seiten mit 113 Fotos und 

16 graphischen Darstellungen. 
Neu bearbeitete Auflage. For
mat: 12,5 x 20 cm. München: 
Bruckmann 1989.

Preis: S 250.—
„Bergwandern heute“ ist ein 

kleines, aber sehr inhaltsreiches 
Bergbuch, das vor allem für be
ginnende Bergsteiger geeignet 
ist. Es widmet sich aber auch 
dem Bergsteigen mit Kindern, 
gibt wertvolle Ratschläge über 
Ausrüstung, Verpflegung und 
Orientierung. Das Buch ist ein 
nützlicher Ratgeber für die Pla
nung von Bergfahrten und kann 
mit ruhigem Gewissen empfoh
len werden. D.O.

Höhne Ernst:
Leichtere Viertausender 

der Alpen
160 Seiten, 108 Abbildungen, 

davon 64 in Farbe, 11 Karten
skizzen, 1 Übersichtkarte. For
mat: 21,5 x 26,5 cm. München: 
Bruckmann 1989.

Preis: S 453.—
Das vorliegende Buch bein

haltet eine Fülle von Bergfahrten 
auf Gipfel über der magischen 
4.000-Meter-Grenze. Eine Aus
wahl von 39 Gipfelzielen wird 
vorgestellt. Der Autor bürgt mit 
seinem Namen für die Qualität 
des Buches. Beeindruckend ist 
die Bildqualität des ausgezeich
net gestalteten Buches. Natür
lich fehlen nicht die zur Tour ge
hörenden touristischen Anga-
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ben. Wer ein Freund der Viertau
sender ist, der sollte dieses Buch 
ohne Zweifel in seine Bibliothek 
einordnen. D.O.

Buchenauer Liselotte:
Karnische Alpen

312 Seiten, 16 SW- und 16 
Farbfotos. Graz: Leykam 1987, 
2. Auflage. Preis: S 295.—

Dieses Werk ist das fünfte, 
das in diesem Verlag von Lise
lotte Buchenauer herauskommt. 
Die bis zu diesem Zeitpunkt na
hezu unbeschriebenen Karni- 
schen Alpen werden hier erst
mals ausführlich vorgestellt. Ein 
Garant dafür ist, die schon weit 
über die Grenzen ihrer Heimat 
hinaus bekannte Liselotte Bu
chenauer.

Der Leser findet Erlebnisbe
richte von der beschaulichen 
Talwanderung bis zur extremen 
Klettertour. Botanische und geo
logische Besonderheiten sind 
ebenso erwähnt, wie manches 
Interessante und Wissenswerte 
zu den Menschen. Zur Abrun
dung dieses eindrucksvollen Ge
samtbildes konnte Liselotte Bu
chenauer wieder eine Reihe von 
Bergkameraden, profunde Ken
ner des Gebietes, als Mitautoren 
gewinnen. D.O.

Höfler Horst:
Große Gipfelziele 
in den Ostalpen

180 Seiten mit 69 Farbfotos 
und 32 SW-Fotos, 40 Kartenskiz
zen, 1 Übersichtskarte. Format: 
20 x 24 cm. München: Bruck
mann 1989. Preis: S 375.—

Der Autor beschreibt in die
sem Buch 38 Touren in den 
Ostalpen, die durch gute Kar
tenskizzen ergänzt werden. Selt
samerweise hören für den Autor 
die Ostalpen am Alpenhaupt
kamm auf. Die Südseite des 
Tauernhauptkammes bleibt 
praktisch unerwähnt. Die Aus
wahl der Touren ist jedoch im

großen und ganzen sehr umfas
send und der Autor hat es ver
standen, die Rosinen der einzel
nen Gruppen herauszusuchen. 
Die Kartenskizzen bei jeder Tour 
ermöglichen eine genaue Pla
nung, die durch touristische An
gaben ergänzt wird. Das ausge
wählte Bildmaterial ermöglicht 
eine gute Übersicht über die 
Schwierigkeiten der Bergfahrt.

D.O.
Hauleitner Franz

Dolomiten 
für Bergwanderer

Die schönsten Tal- und Hö
henwanderungen, 144 Seiten 
mit 61 Farbbildern und 60 mehr
farbigen Orientierungskärtchen. 
Format: 11,5 x 16,5 cm. Mün
chen: Bergverlag Rother 1986.

Preis: S 115,50
Die in diesem Führer vorge

stellten 60 Touren sind ein gut 
gewähltes Angebot aus der an
gebotenen Vielfalt von Touren in 
den Dolomiten. Als Ausflugsziel 
kommen wilde Schluchten, male
rische Täler, einsame Bergseen, 
aber auch leicht ersteigbare Gip
fel in Frage.

Sämtliche hier beschriebenen 
Wanderungen sind unschwierig 
und folgen gut bezeichneten 
Wegen. Sie können auch von 
weniger geübten Bergfreunden, 
von Kindern oder älteren Perso
nen unternommen werden. Es 
handelt sich bei allen Vorschlä
gen um Halbtages- oder Tages
ausflüge.

Ein Farbbild zu jeder Tour so
wie eine kurze aber prägnante 
Beschreibung des Wegverlaufs 
bringen dem Wanderfreund auf 
engstem Raum ein Maximum an 
Information. D.O.

Dumler Helmut:
Gipfelziele Südtirol

50 Touren zwischen Ortler 
und Pustertal sowie vom Bren
ner bis zum Kälterer See, 180 
Seiten mit 88 Farbfotos und 13

Routenfotos, 45 Kartenskizzen. 
München: Bruckmann 1989.

Preis: S 374,50 
Helmut Dumler, auch unseren 

Mitgliedern durch seine Artikel 
im Mitteilungsheft ein Begriff, 
hat sich bei der Auswahl der 50 
Touren für weitgehend eisfreie 
Anstiege entschieden. Die Vor
schläge sind über das gesamte 
Gebiet von Südtirol verstreut 
und enthalten die schönsten 
Gipfel ebenso wie wenig populä
re Berggebiete. Kartenskizzen 
zu jeder Tour erleichtern Pla
nung und Vorbereitung der 
Bergwanderung. Zusätzlich zei
gen Routenfotos große Teile der 
Wegstrecken im Gelände. Ein 
ideales Buch für Freunde der 
Bergwelt Südtirols. D.O.

Hechtei Richard:
Lebenserinnerungen

Vom Klettergarten zu 
den Bergen der Welt
176 Seiten mit 25 SW-Fotos. 

Format: 15 x 23 cm. München: 
Bruckmann 1989.

Preis: S 226.— 
Der Weg von Richard Hechtei 

führt von den heimatlichen Klet
tergärten und den bayerischen 
Vorbergen über die Ost- und 
Westalpen zu den höchsten Ber
gen in allen Teilen der Welt. 
Hechtei, der seiner beruflichen 
Laufbahn wegen 1958 in die 
USA, nach Kalifornien, auswan- 
derte, unternahm von dort zahl
reiche Besteigungen und Expe
ditionen mit Zielen in Alaska, Ka
nada, Mittel- und Südamerika, in 
Afrika, Nepal und Afghanistan. 
Seine Bedeutung als Bergstei
ger wird durch die Besteigung 
von 100 Gipfeln mit Höhen zwi
schen 4.000 und 7.500 Meter, 40 
Neutouren sowie Erstbesteigun
gen und mehr als 2.000 Sport
klettertouren bis zum Schwierig
keitsgrad 5.11 (UIAA VII) unter
mauert.
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Dieses Buch handelt aber 
nicht nur von seinen sportlichen 
Taten, sondern man erfährt 
ebensoviel über die Menschen, 
die ihn begleiten, über die Sitten 
in fernen Ländern und die Erleb
nisse mit den Einheimischen.

D.O.
Lu kan Karl:

Alpenspaziergang
Durch die Alpen von Wien bis 

Nizza
176 Seiten mit 30 Fotos in SW- 

und Farbe, 1 Übersichtskarte, 13 
Abbildungen, Format 15 x 23 
cm. München: Bruckmann 1988.

Mit einem Spaziergang vom 
Wiener Stadtrand quer durch die 
Alpen bis nach Nizza beginnt 
das Wiener Bergsteigerpaar Frit- 
zi und Karl Lukan den wohlver
dienten Ruhestand. Mit Schlaf
sack und Kocher im Rucksack 
und ohne genauen Zeitplan gin
gen sie an dieses Vorhaben her
an. Mit Humor und innerer Ruhe 
erzählt der bekannte Bergstei
ger und Schriftsteller Karl Lukan 
von den fröhlichen und weniger 
angenehmen Ereignissen auf 
dieser großen Fahrt. D. O.

Seibert Dieter:
Skitouren in Vorarlberg

168 Seiten mit 16 Farbfotos, 
Format 12,5 x 17 cm. Berwang: 
Steiger Verlag 1989.

Preis: S 186.—
Nicht weniger als 138 Skitou

ren zwischen Bodensee und 
dem Arlberg werden in diesem 
Führer vorgestellt. Sämtliche 
Vorschläge sind selbstverständ
lich mit exakten Routenbe
schreibungen und Kartenskiz
zen versehen. Die einfachen 
Touren sind in Vorarlberg aller
dings selten. Es herrschen meist 
steile Grashänge bzw. schroffe 
Kalkgipfel vor. Das einzige 
Traum-Skitourengebiet liegt im 
Herzen der Silvretta.

Der Autor hat es aber trotz die
ser Problematik verstanden, 
Touren vorzustellen, die dem ei
nigermaßen geübten Bergstei
ger empfohlen werden können.

D.O.

OAV-Videoprogramm
Vorführungsort: ÖAV-Alpinbücherei
Vorführungszeit: Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr

Mi 30. 8. 1989 Naturwunder Rosengarten — Unterwegs auf Höhen
wegen und Klettersteigen

Fr 1. 9. 1989 Der Heilbronner-Weg — Glanzstück alpiner Höhen
wanderungen

Mo 4. 9. 1989 Dämonen am Dach der Welt (Tibet)
Mi 6. 9. 1989 Der Hindelanger-Klettersteig
Fr 8. 9. 1989 Faszination Montblanc — Der König unter den Al

pengipfeln
Mo 11. 9. 1989 Weißes Gold — Gletschereis
Mi 13. 9. 1989 Traumberg Matterhorn — Gigant der Alpen
Fr 15. 9. 1989 Schußfahrt vom Mount Everest (Japanische Expedi

tion 1973), (11/2 Stunden)
Mo 18. 9. 1989 Das Karwendel
Mi 20. 9. 1989 Der Mindelheimer Klettersteig — Gipfelerlebnisse in 

den Allgäuer Alpen
Fr 22. 9. 1989 Erlebnis Klettersteig — Bocchette Weg und Ferrata 

Constantini
Mo 25. 9. 1989 Südtiroler Waalwege
Mi 27. 9. 1989 Stürme über dem Montblanc (Leni Riefenstahl),

(11/2 Stunden)
Fr 29. 9. 1989 Mein Südtirol (Luis Trenker)
Mo 2. 10. 1989 Die großen Nordwände (Matterhorn, Grandes 

Jorasses, Eiger)
Mi 4. 10. 1989 Die Watzmann Ostwand
Fr 6. 10. 1989 Der Berg ruft (Luis Trenker), (11/2 Stunden)
Mo 9. 10. 1989 Nanga Parbat (11/2 Stunden)
Mi 11. 10. 1989 Der Bocchette Weg — Klettererlebnis in den Do

lomiten
Fr 13. 10. 1989 Zugspitze
Mo 16. 10. 1989 Naturparks in der Steiermark
Mi 18. 10. 1989 Große Zinne — Die „Super-direttissima“ einst und 

jetzt
Fr 20. 10. 1989 Walliser Bergparadies — Prachtvolle Bergwelt um 

Saas Fee
Mo 23. 10. 1989 Der ewige Traum, von Arnold Fanckh 

(IV2 Stunden)
Mi 25. 10. 1989 Naturwunder Rosengarten — Unterwegs auf Höhen

wegen und Klettersteigen
Fr 27. 10. 1989 Ladakh — Königreich am Dach der Welt, Teil 1 und

2 (1V2 Stunden)
Mo 30. 10. 1989 Ladakh — Königreich am Dach der Welt, Teil 3 und

4 (1V2 Stunden)
Mi 1. 11. 1989 Bücherei geschlossen!
Fr 3. 11. 1989 Der Weg ist das Ziel — Erstbesteigung der Eiger- 

Nordwand (11/2 Stunden)
Mo 6. 11. 1989 Sportklettern in Chamonix
Mi 8. 11. 1989 Berge der Welt — Mount Kenya, Mount Mc Kinley
Fr 10. 11. 1989 Die Front in Fels und Eis — Dolomiten Gebirgskrieg 

1915—1918 (Teil 1 und 2) (IV2 Stunden)
Mo 13. 11. 1989 Die Front in Fels und Eis — Dolomiten Gebirgskrieg 

1915—1918 (Teil 3 und 4)(1V2 Stunden)
Mi 15. 11. 1989 Giganten der Alpen — Montblanc, Matterhorn, Eiger- 

Nordwand
Fr 17. 11. 1989 Ski Country (Skiabenteuer in Kanada, USA, Neusee

land usw.)
Mo 20. 11. 1989 Zugspitze
Mi 22. 11. 1989 Dolomiten — Skihochroute
Fr 24. 11. 1989 Haute Route
Mo 27. 11. 1989 Schußfahrt vom Mount Everest (Japanische Expedi

tion 1973) (11/2 Stunden)

Achtung: Sämtliche Vorführungen sind nur für Vereinsmitgiieder zugäng
lich und natürlich kostenlos!
Die Filme dauern, wenn nicht anders angegeben, ca. 50 Minuten und 
werden daher pro Abend 2 x vorgeführt!
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NEU! NEU! NEU!
ÖAV-VIDEOTHEK Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck

Seit 1. September 1989 besteht die Möglichkeit, in der ÖAV-Bibliothek Berg- 
Videocassetten zu entleihen. Dies ist unter folgenden Bedingungen möglich:

1. ) Es dürfen nur ÖAV Mitglieder ausleihen!
2. ) Die Cassetten können am Mo, Mi und Fr von 17 bis

19 Uhr ausgeliehen bzw. retourniert werden. Die Ge
bühren betragen:
a) S 500- Kaution, die in der Videothek ver

bleiben, bis Sie den Austritt schriftlich erklären
b) S120.- Leihgebühr von Fr bis Mo pro Cassette 

S 70 - Leihgebühr von Mo bis Mi und von Mi bis 
Fr pro Cassette

3. ) Die Gebühren sind im vorhinein zu be
gleichen.

4. ) Es dürfen maximal 2 Cassetten pro Person verliehen
werden. Eine Weitergabe der Cassetten an dritte

Feriendorf zum störrischen Esel
Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn

Insel aus Duft und Farbe — 
1.000 m Küste — bis 2.700 m 
aufragende Berggipfel — stille 
Bergtäler — Blütenpracht im 
April/Mai — viele Sonnentage - 
sauberes Wasser. . .

„Gönnen Sie sich noch ein paar sonnige Urlaubstage im

badewarmen September-Oktober
auf der Insel der Schönheit!“

Baden, Wandern, Bergsteigen, Radfahren und fröhliches 
Beisammensein im naturnahen Feriendorf „Zum störri
schen Esel“ in Calvi . . . schönste Badebucht Korsikas, 
mächtige und geschichtsträchtige Zitadelle, interessantes 
Hinterland mit über 2.000 m aufragenden Berggipfeln,...
7 ha Naturparkgelände, schöne Bungalows mit Dusche/WC, 
wöchentliche Anreise mit Flug ab Innsbruck und Friedrichs
hafen oder mit Bus (ab Bregenz) und Schiff.
Prospekte und Buchung:

rhombergreisen Ges.m.b.H. & co. kg

A-6850 DORNBIRN, MOZARTSTRASSE 28 
Postfach 210, Telefon (05572) 62420

bzw. haushaltsfremde Personen ist untersagt und 
kann mit einem Ausschluß vom Verleih geahndet 
werden.

5. ) Die Cassetten wurden in tadellosem Zustand über
nommen. Eventuelle Bild- oder Tonstörungen sind 
bei der Rückgabe unverzüglich zu melden! Sollten 
vom nächsten Entlehner Fehler festgestellt werden, 
so wird vom Vorgänger die Kaution einbehalten.

6. ) Entlehner, die nicht persönlich die Cassetten abholen
bzw. zurückgeben können, haben die Möglichkeit ei
ner Fernleihe. In einem solchen Falle erfolgt die Zu
sendung der Cassetten eingeschrieben und zu La
sten des Entlehners. Auch die Rücksendung hat ein
geschrieben zu erfolgen.

7. ) Die Kaution von S 500 - ist von Fernentleihern per
Erlagschein zur Einzahlung zu bringen! Im weiteren 
Sinne gilt Punkt 2a!

8. ) Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit den ange
führten Punkten 1 bis 7 vollinhaltlich als einverstan
den.

IMPRESSUM: Medieninhaber und Verleger:
Österreichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck, A-6020 
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15 (Anschrift der Re
daktion). — Inhalt: Informationen und Berichte über Tä
tigkeiten, Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinssta
tuten. Die Redaktion behält sich Kürzung und Bearbei
tung von Beiträgen vor. Für unverlangt eingesandte Ma
nuskripte übernimmt der Verlag keine Haftung. — Für 
sämtliche Preisangaben übernimmt die Redaktion 
(Druckerei) keinerlei Gewähr. — Hersteller und Herstel
lungsort: Union-Druckerei, Buch- und Offsetdruck, 6060 
Hall in Tirol, Eugenstraße 14. Auflage: 7.000. Verant
wortlich für Inhalt und Anzeigenteil, Layout und Schrift
leitung: Klaus Oberhuber.
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FAHRSCHULE 
DIPL.-ING. VOGL-FERNHEIM 

SÜDTIROLER PLATZ 1 
6020 INNSBRUCK

® 583300/583366

ACHTUNG!
Führerschein-Spezialservice bei der Fahrschule 
Vogl-Fernheim

10-Tage-, Drei- und Vierwochenkurse 

WIR FAHREN ALS ERSTE „BLEIFREI“!

der Vorteil einer guten Bank
Bank für Tirol und Vorarlberg

Sie und wir. 
Die BTV.

Erfolgreiche Partnerschaften basieren im

mer AUF ZWEI INEINANDERGREIFENDEN KRÄFTEN.



6080-0033311
OBERHUBER ANTON 

SILLUFER 11 TOP 41

„ , 6020 INNSBRUCK
P. b. b.
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

heizung
sanitäre

lüftung
ing. peter maderbök
Innsbruck, Johannesgasse 12, Tel. 05222/64276

DAS HAUS
DER QUALITÄTSWEINE

F. Gutmann Ges.m.b.H.
WEINIMPORT - WEINEXPORT
Schloßkellerei Büchsenhausen

INNSBRUCK, WEIHERBURGGASSE 5
Telefon 83312 und 811 37

AUTOELEKTRIK + AUTOZUBEHÖR

Ihr Fachbetrieb in Innsbruck-Stubaitalbahnhof, Telefon 580 377 + 587 377

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache

Sportschuherzeugung - Handarbeit 
Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
INNSBRUCK - Telefon 58 13 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Sie finden bei uns eine reich
haltige Auswahl an erst

klassigen Berg- und Wander
schuhen. Unser Fachpersonal 

garantiert für einwandfreies 
Anpassen Ihrer Berg

schuhe.

Besser stehen - besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER!


