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Der Sommer hat gut angefangen. Wir können wieder größere Wanderungen und 
Bergtouren planen. Wir informieren uns bei der alpinen Auskunft über mögliche Touren, lei
hen uns dort Karten und Führer und den Pickel auch noch aus. Dann geht's ab in die 
Berge, bei der Seilbahn bekommen wir noch mit dem AV-Ausweis eine Ermäßigung. Der 
Weiterweg zur Hütte ist zwar etwas steinig und manchmal fehlt das Brett über den Bach, 
aber die wern’s schon richten. Hauptsache, wir sind unterwegs und können unserer 
Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Abends dann in der Hütte gibt’s a Bier und a guat’s 
Essen und dann hätt’ ich eigentlich gern a Bett und das alles möglichst billig. Halt - zerst 
muaß i noch auf’s Klo. Da nimm i mir gleich a Wasser für die Nacht mit. Morgen wollen 
wir dann den Klettersteig gehen und dann über’n Gipfel - dort tragen wir uns in's 
Gipfelbuch ein - und den versicherten Abstieg zur Alm absteigen.
Sie merken schon, es sind viele Einrichtungen, 
die wir unentgeltlich benutzen, weil sie da sind.
Wie lange aber kann sich der Alpenverein den 
Luxus leisten, der Öffentlichkeit 30000 km 
Wanderweg zur Verfügung zu stellen? Diese 
Wege müssen betreut werden. Das macht nie
mand mehr umsonst. Für ein geringes Entgelt 
will aber die Öffentlichkeit - der Staat- auch noch 
Abgaben lukrieren.
Ich meine, da passt etwas nicht und ich meine auch, dass der Alpenverein seine 
Einrichtungen und die Infrastrukur für ein wanderbares Österreich nicht mehr beinahe 
umsonst zur Verfügung stellen muss und kann.
Das wollte ich Ihnen noch für Ihre Bergtour in den Rucksack packen.

Ihr Vorstand 
Dl Martin Posch.
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SINNVOLLER EINSATZ VON BERGSTÖCKEN
Dr. Christian Haid, Biomechaniker der Univ. -Klinik f. Orthopädie Innsbruck 
Dr. Arnold Koller, Humanbiologe am Institut für Sport und Kreislaufmedizin

Die Erhöhung der Kontaktpunkte 
sorgt für eine Verbesserung der 
Stabilität. Bei richtiger Verwendung 
kann im steileren Gelände auch eine 
Entlastung der Kniegelenke erreicht 
werden.

i

J

Bergstöcke werden häufig zur Entlastung des 
Bewegungsapparates eingesetzt. Sie erhöhen 
die Stabilität beim Gehen und wirken hauptsächlich 

durch eine Veränderung der Körperhaltung. Dabei 
spielt die direkte Lastübertragung auf die Stöcke 
meistens eine untergeordnete Rolle. Die Verwen
dung von Bergstöcken hat aber nicht uneinge
schränkt Vorteile. Es kommt wie so oft auf die rich
tige Verwendung an.

Eingefleischte Bergstockgeher hören das nicht 
sehr gerne, aber sie sollten von ihren subjektiven 
Erfahrungen nicht immer auf den Nutzen für ande
re Berggeher schließen.

Bergstöcke werden beim Aufwärts- und beim 
Abwärtsgehen eingesetzt. Gelenksprobleme treten 
jedoch vorwiegend beim Abwärtsgehen auf. Die 
Gelenkskräfte beim Abwärtsgehen sind meistens 
größer als beim Aufwärtsgehen, da die Muskulatur 
exzentrisch angespannt wird. Dazu eine kurze 
Erklärung anhand des Kniegelenkes:
Beim Aufwärts gehen setzen wir das gebeugte 
Bein vor uns auf und strecken im Kniegelenk bei 
jedem Schritt. Dabei verkürzt sich der Ober
schenkelmuskel. Diese Art der Verkürzung nennt 
man konzentrische Kontraktion.

Beim Abwärts gehen setzen wir das Bein mit eher 
gestrecktem Kniegelenk auf. Während wir bei 
jedem Schritt abbremsen, wird unsere vorge
spannte Oberschenkelmuskulatur gedehnt. Diese 
Art der Muskelbelastung nennt man exzentrische 
Kontraktion. Bei der exzentrischen Kontraktion ent
wickeln wir eine um bis zu 30 % höhere Muskel
kraft als bei der konzentrischen Kontraktion. Daher 
werden wegen der großen Muskelkraft auch die 
Kniegelenkskräfte größer. Ein weiterer Effekt ist, 
dass bei dieser größeren Muskelkraft auch eher 
“Muskelfasereinrisse” auftreten. Das verspüren wir 
dann als Muskelkater, den wir beim Abwärtsgehen 
viel eher bekommen als beim Aufwärtsgehen.

In Studien über das Abwärtsgehen mit Berg
stöcken gibt es unterschiedliche Rahmenbe
dingungen. Es gibt Studien, bei denen die Test
personen auf definierte Markierungen treten mus-

Auf Forstwegen können bei falschem Einsatz der 
Stöcke Kniegelenksbelastungen sogar vergrößert 
werden. Kleine Schrittlängen wirken sich günstig aus.

sten. Dabei zeigt sich die Tendenz, dass durch die 
Verwendung der Stöcke eine Entlastung der 
Kniegelenke erfolgt. Dies geschieht indirekt über 
die Veränderung der Körperhaltung beim Einsatz 
der Stöcke. Die Einschränkung in diesen Studien ist 
die zwingende Vorgabe der Schriftgröße. Die Ver
wendung von Bergstöcken verändert unsere Art zu 
gehen, und daher spiegeln diese Studien nur 
bedingt die Veränderungen der Belastungen beim 
Gehen mit Stöcken wider.

In anderen Studien werden die Schritte nicht genau 
vorgegeben, dafür sind die Messergebnisse bei 
jedem einzelnen Schritt ungenauer. Es zeigt sich bei 
diesen Studien, dass die Schrittlänge durch die 
Verwendung von Bergstöcken verändert wird. 
Beim Gehen auf mittleren Steigungen wie Forst
wegen hat sich gezeigt, dass die Schrittlänge ver
größert wird. Besonders auffällig ist dieses 
Verhalten, wenn die Stöcke bei jedem Schritt ein
gesetzt werden.

Durch die Vergrößerung der Schrittlänge wird im 
Kniegelenk stärker gebeugt. Bei jedem Schritt 
muss daher das Körpergewicht bei stärker gebeug
tem Kniegelenk abgebremst werden. Es entsteht 
eine vergrößerte exzentrische Muskelspannung im 
Oberschenkel, die mit erhöhten Kniegelenkskräften 
einher geht.

Beobachtet man routinierte Berggeher, dann fällt 
auf, dass diese bei mäßigen Steigungen die Stöcke 
entweder tragen, oder sie nur sporadisch einsetzten. 
In diesem Fall sind die Schriftgrößen gegenüber 
dem Gehen ohne Stöcke auch nicht verlängert.
Bei sehr bewusstem Einsetzen der Stöcke wie 
beim “Nordic Walking” sollte man auf die 
Beibehaltung der Schrittlängen achten. Dadurch 
kann man den positiven Trainingseffekt für den 
Oberkörper nutzen, ohne die Kniegelenksbelastung 
zu erhöhen. Der Einsatz von Stöcken in der Ebene, 
wie er beim “Nordic Walking” durchgeführt wird,

ist ein erweitertes Körpertraining mit zusätzlicher 
Aktivierung der Rumpfmuskulatur.

Ein weiterer Aspekt bei der Verwendung von 
Bergstöcken ist das Gleichgewicht. Bei ständiger 
Verwendung von Bergstöcken wird der Gleich
gewichtssinn weniger trainiert. Daher sollte man 
immer wieder einmal Gehstrecken einlegen, auf 
denen man die Stöcke nicht verwendet. Besonders 
im schwierigen Gelände werden dann auch 
Muskelgruppen angespannt, die bei der Ver
wendung von Stöcken auf die Dauer verkümmern. 
Geht man üblicherweise mit Bergstöcken, dann 
sollte das Gehen ohne Stöcke sehr bewusst und

Gipfelkreuze werden Gott sei Dank immer seltener als 
Wäscheständer benutzt.
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konzentriert durchgeführt werden. Die dabei 
erreichte Aktivierung zusätzlicher stabilisierender 
Muskeigruppen dient dem Schutz der Gelenke.

Berggeher, die Knieschmerzen haben, versuchen 
einen Teil der Belastung über die Stöcke abzuleiten. 
Diese Geher spüren anhand des Schmerzes sofort, 
welche Veränderung nützlich ist. Der Stockgriff 
muss so geformt sein, dass die Übertragung von 
größeren Kräften möglich ist. Es fällt auf, dass Ge
her mit Knieschmerzen sich häufig deutlich vornei
gen. Diese Körperhaltung verringert das Dreh
moment im Knie, und somit werden die Be
lastungen im Gelenk verringert. Es werden daher

Gelenksbelastungen durch die Veränderung der 
Körperhaltung und zusätzlich durch die Kraft
übertragung über die Stöcke verringert.

Viele Bergsteiger verwenden die Stöcke aus 
Sicherheit oder als vorbeugende Maßnahme. Diese 
können auch ohne deutliche Kraftübertragung über 
die Stöcke durch Veränderung der Körperhaltung 
eine Verringerungen der Kniebelastungen erzielen. 
Dies gilt in dieser allgemeinen Form jedoch nur bei 
richtiger Verwendung im steilen Gelände. Bei 
ungünstiger Handhabung, wie oben beschrieben, 
können Stöcke auch zur Erhöhung der Gelenks
belastung führen.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
FRANZ - SENN - HÜTTE

1 Wegen der Feier zum 90-Jahr-Jubiläum der Gipfelstürmer auf der I 
Franz-Senn-Hütte besteht in der Nacht vom

6. auf den 7. Oktober 2001

keine Nächtigungsmöglichkeit !!

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

Wer spendet für ALBANIEN 
eine gebrauchte Alpinausrüstung 

I für Kinder oder Erwachsene? I

Albanien ist seit heuer Mitglied der FIS und will eine 
eigene Schimannschaft aufbauen.

Spenden werden im Hebst abgeholt. 
Meldungen sind erbeten unter der Telefonnummer 

0512/291833 (Dr. Giersik)

ÖAV ALPINBÜCHEREI
Die Bücherei des Zweiges Innsbruck ist die umfangreichste alpine Bücherei Österreichs.

! Unser Team sucht zur Bewältigung der ständig wachsenden Nachfragen 2 weitere 

ehrenamtliche Mitarbeiter.

j Aufgabenbereich wäre die EDV-mäßige Erfassung von alpinen Postkarten, die Erfassung 
unseres Sektionenarchivs mit dem PC, die Betreuung unseres Zeitschriftenarchivs, , 
sowie die Erstellung einer Personendatenbank.

, Wir wünschen uns fundierte alpine und geographische Grundkenntnisse sowie 
Teamfähigkeit.

I Meldungen entweder direkt bei der Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck, in der , 
Bücherei am Montag zwischen 17.00 und 19.00 oder direkt beim Büchereileiter Ing. .

I Klaus Oberhuber unter 0664 - 26 30 943

k.. — -.-. — -- — — — _ — — — — — — — — —

Insel
wandern

Wanderkarten
231 La Gomera 1:30000
232 La Palma 1:50000
233 Teneriffa 1:50000
234 Madeira 1:75000 
237 Gran Canaria 1:50000
240 Fuerteventura 1:50 000 (ET 2l
241 Lanzarote 1:50000 (ET 2002)

Nr.1 für Wanderkarten
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Unsere SelcijciiajSaijjjjJiä
Unsere letzten Unternehmungen

Am 10. Juni trafen sich 9 Kinder und 13 
Erwachsene, 1 Pfarrer, 1 Ministrant und 1 
Musikant zum 400 Hm “Freistilschwimmen” 
auf die Peter-Anich-Hütte. 25 Hartgesottene, 
die einmal genau wissen wollten, ob sie aus 
Zucker sind oder nicht. Ich kann das Ergebnis 
vorwegnehmen - niemand ist aus Zucker, kei
ner bekam Schnupfen und jeder hatte einmal 
richtig die Gelegenheit, die teure, atmungsak
tive Regengarnitur zu testen.
Wir durften mit dem Auto bis zur “grünen 
Bank” fahren. Nach ca. einer Stunde
“Schwimmzeit” nahm uns die warme, kleine 
Hütte mit den freundlichen Wirtsleuten auf und 
wir legten uns trocken.
Johannes Joe, Gastpriester aus Korea, las die 
Messe und alle machten andächtig mit,
Markus half als Ministrant und Bernhard auf

der Gitarre. Wir 
genossen die
schlichte Feier in 
der warmen Stube. 
Anschließend wur
den Groß und Klein 
mit Köstlichkeiten 
versorgt. Während 
wir Erwachsene 
bei italienischem 
Cappuccino das 
Eintauchen in das 
Nebelgrau hinaus

schoben, planschten unsere Kleinen draußen 
auf der Terrasse, als schiene die herrlichste 
Sonne, dabei schneite es fast. Irgendwann war 
dann der letzte Kaffee getrunken und keiner 
glaubte mehr daran, dass es bald aufhören 
wird zu regnen. So “schwammen” wir wieder 
hinunter zu unseren Autos.
Trotz aller Unbilden des Wetters, kamen 3 
Generationen zum Schluss, dass man bei 
jedem Wetter tolle Eindrücke erleben kann. Wir 
sind ja nicht aus Zucker.

14 Tage später wollten wir unseren Kleinen 
vom Schnupperklettern etwas Besonderes bie
ten. Wir wollten gemeinsam wandern, Sonn
wendfeuer entzünden, auf der Hütte nächtigen 
und am nächsten Tag die zukünftigen Kinder- 
bzw. Jugendführer kennen lernen.
Um ca. 17.00 Uhr trafen dann alle auf der 
Rosskogelhütte ein. Die meisten stiegen über 
das Rangger Köpfl zur Hütte, andere erklom
men den Rosskogel. Auch die 68- jährige Oma 
nutzte die Chance unter kundigem Voraus
gehen von Kurt den Gipfel zu erreichen. 
Immerhin 1300 Hm in einem Tag! BRAVO! 
Gemeinsam beendeten wir den Traum von der 
Badehosen- und Bikinifigur bei Knödelteller

und Schweinebraten. Anschließend unterhielt 
uns Albert auf seiner “Steirischen”. Ein Traum
tag ging zu Ende, eine herrliche mond- und 
wolkenlose Nacht begann.
Unter Anleitung unseres Oberbrandmeisters 
Heiner hatten die großen und kleinen Kinder 
den Wettstreit mit den Bergfeuerprofis aus 
Oberperfuß aufgenommen und wurden von 
einer unparteiischen Jury zum klaren Sieger 
erklärt. Unser Biofeuer leuchtete weit in die 
dunkle Nacht hinaus. Jung und Alt unterhielten 
sich oder beobachteten still die tanzenden 
Funken, die das Feuer in den Himmel schickte. 
Irgendwann waren die Kinder dann endlich 
doch so müde, dass sie fast von selbst schla
fen gingen. Nach einer fast 600Hm langen 
Bergtour den ganzen Nachmittag Hügel auf, 
Hügel ab Holz schleppen und dann noch unge
wohnt lang aufbleiben ist doch eine großartige 
Leistung.
Wir Erwachsene hielten noch ein wenig länger 
durch und sollten uns dann ein kleines

Matratzenlager teilen. 5 flüchteten daraufhin 
wieder hinunter in die Stube und schliefen lie
ber auf Bänken und Stühlen. Ich war bei den 
Flüchtlingen und habe prima geschlafen.
Der Morgen danach war dann wie jeder 
Morgen danach. 30 Übermüdete versuchten 

ruhig zu bleiben und möglichst schnell die ret
tende erste Tasse Kaffee zu erreichen. 
Christian ging mit den Kindern noch einmal zur

Feuerstelle und grillte Würstel zum Frühstück in 
der Restglut, bevor sie erlosch und der Platz 
wieder aufgeräumt werden konnte.
Nachdem einige dringend nach Hause mus
sten, blieben nur noch 4 Kinder übrig. Die 
Aktion mit den Kinderführern musste daraufhin 
abgesagt werden. Birgit Kohl und Markus 
Gautsch, 2 Sportstudenten aus Innsbruck bzw. 
Salzburg, die ab nächsten.Herbst Kinder- bzw. 
Jugendgruppen leiten werden, wurden auf 
später vertröstet und zum Lernen nach Hause 
entlassen. So blieben 12 übrig um den wolken
losen Tag zu einer kleinen Bergtour zu nützen. 
“Wir gehen halt soweit wir wollen!” Einer woll
te schon am Rangger Köpfl nicht mehr und 
schaffte gerade noch die Krimpenbach-Alm, 
eine wollte (konnte) den Ersten nicht alleine 
lassen, eine Dritte wollte die Zweite nicht allei
ne lassen, doch der Rest wollte erst dann nicht 
mehr, als schon das Gipfelkreuz umarmt wer
den konnte. 6 Erwachsene und 3 Kinder, 
Elisabeth 5 Jahre alt, Johannes mit 7 Jahren 
und Fabian 10 schafften bravourös den Ross
kogel, diesen tollen Gipfel!
In der Woche danach freute ich mich über eini

ge Anrufe, die Freude und Dankbarkeit über das 
Erlebte zum Ausdruck brachten. Ich möchte 
den Dank aber weitergeben an alle kleinen 
Helfer, die Musiker, die Oberbrandmeister, an 
alle Teilnehmer und an die netten Wirtsleute der 
Peter-Anich-Hütte und der Rosskogelhütte für 
die herzliche Aufnahme.
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Die Senioren starten durch

Bei dem Erlebten kam uns die Idee, öfter 
gemeinsame Familientouren zu unternehmen. 
Etwaige Gleichgesinnte mögen bitte ihr 
Interesse in der Sektion bekannt geben.

Fix startet im Herbst die Aktion: Den Kindern 
die Berge näher bringen.
Kinder zwischen 4 und 14 Jahren werden sich 
mit den Gruppenführern, die derzeit die 
Ausbildung zum AV-Jugendführer machen, 
einmal pro Woche treffen und spielerisch die 
Natur und das Bewegen darin kennen lernen. 
(Natürlich auch mit Schwerpunktprogrammen 
wie z.B. Klettern.) Interessenten bitte auch in 
der Sektion anmelden! Am 30.9.01 stellen sich 
die Führer vor, teilen die Gruppen ein und ver
bringen dann einen Tag mit den neuen Kinder- 
und Jugendgruppen der Sektion Touristenklub 
Innsbruck!

johö

Hallo Kids!!!
Aufgepasst!!!
Treffpunkt 30.9.2001!!!
Ruft an, faxt, mailt oder schickt eine 
Brieftaube!!!

Franz Aistleitner hat vor einiger Zeit mit einer 
Tourengruppe unserer Sektion eine Reihe von 
schönen Bergfahrten organisiert. Wie es 
manchmal so geht, ist diese Aktivität langsam 
eingeschlafen und wurde heuer von Franz 
wieder kräftig zum Leben erweckt. Die Zahl 
der berggeilen Pensionisten ist wieder ange
stiegen und damit sind auch die Teilnehmer 
gegeben. Die letzten Wanderungen waren 
schöne Ziele in der Umgebung unserer Stadt. 
Um uns kennen zu lernen und auch die 
Neigungen der Teilnehmer zu erfahren waren 
die gemeinsamen Tage sehr wertvoll.

Wir wollen in diesem Stil weitermachen. Die 
Planung wird die Fähigkeiten der Teilnehmer 
berücksichtigen. Abstiege sollen, wenn mög
lich, mit Lift und Seilbahn erfolgen. Und nicht 
zuletzt wollen wir ab Herbst zweimal im Monat 
einen schönen Tag zusammen verbringen.

Auf der Nockspitze pfiff ein eiskalter Südwind, 
die gegenüberliegenden Gipfel der Kalkkögel 
waren noch tief verschneit. Der Juni war 
heuer sehr unfreundlich. Wir blieben nicht 
lange und wanderten Richtung Birgitzköpfl. 
Der Blick über das Inntal zum Wetterstein und 
der Mieminger Kette rief Erinnerungen wach. 
Zwischendurch erzählt einer eine kleine 
Geschichte im langsamen Dahinwandern.

Im Juli war das Wetter sehr gut gelaunt. Über

haupt sind die Privilegierten, die unter der 
Woche Zeit haben, sehr bevorzugt: Das ver
regnete Wochenende kann elegant umgangen 
werden. Mit der Seilbahn zur Erfurter Hütte 
und dann weiter zur Rofanspitze: Hier heroben 
hatte der Sommer gerade begonnen, die Blüte

hatte den Höhepunkt erreicht und die 
Expertinnen in der Runde gaben bereitwillig 
jenen Auskunft, die während ihres alpinen 
Lebens nur Schwierigkeitsgrade, Höhenmeter 
und Zeitangaben im Schädel hatten. Es ist erst 
11.00 Uhr, als wir am Gipfel den Tag genießen 
und so wandern wir gelassen über den Kamm 
Richtung Hochiss. Auf 2000m sind die 
Wiesenflecke am Grat gelb von Trollblumen 
und die Steilflanken sind voll bunter Blumen. 
Jeder von uns war schon am Hochiss, wir 
schenkten uns den letzten Aufstieg und 
schwenkten ab zur Erfurter Hütte. Kaffee und 
Apfelstrudel waren angesagt, die Bahn brach
te uns knieschonend ins Tal. Beim Abschied 
stellt jemand die Frage: „Wohin gehen wir das 
nächste Mal?”

*
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Touren - und Veranstaltungsprogramm 2001r — i
I 01.-02.09.2001

Weißkugel

I Von Kurzras mit der Seilbahn zur Grawand 

- Abstieg zur “Schönen Aussicht” - 
I Nächtigung (Herrliche Höhenanpassung 
I am “Hinteren Eis” möglich). Von dort in ca. 
I 4-5 Stunden auf den Gipfel unter Führung 
I eines Venter Bergführers und Begleitung 
I der HG!

I 22.09.2001
I Dolomitenwanderung in der 
I Geislergruppe für alle!
I Mit Bus und anschließendem “Törggele- 
I Spätnachmittag” - Rückkehr spätestens 
I 21:00 Uhr!

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung, insbe
sondere wenn es sich um Touren mit Anreise 
im Gemeinschaftsbus handelt!
Bei eintätigen Touren erfolgt Auskunft und 
Anmeldung am Donnerstag vor der Tour zw. 
18:00 und 19:00 Uhr.

Anmeldung unter:
Tel.: 0512/585 157 oder 
e-mail:Tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at

Hallo Senioren und andere 
Junggebliebene!!

Gemütliche Genusstouren ohne Stress sind 
unser Ziel!

— — — — — — — — — — — — — — -i
Wir wollen vorerst einmal im Monat unter I 

kundiger Begleitung die Bergwelt ge
nießen.
Näheres bei:
Franz Aistleitner Tel.: 0512 / 566 526 
oder bei
Berti Mitter Tel.: 0512 / 263 324 I

www.alpenverein.at@touristenklub-
innsbruck
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Sektion Touristenklub Innsbruck

neuem Elan ans “Toprope”-Klettern. Nachdem 
alle Kinder ihr Bestes gegeben haben und 
bereits die Unterarme schmerzen, müssen wir 
noch über den Krokodilfluss, um an die 
Sektionsbelohnung zu kommen.

Alle Kinder meistern dies bravourös.

Auch diesmal waren Spaß und Sicherheit das 
Wichtigste bei unserer Veranstaltung.

Die Sektion Touristenklub Innsbruck dankt 
allen Teilnehmern und freut sich bereits auf die 
nächste gemeinsame 
Aktion.

Bis demnächst!
Gächter Werner 
Würtele Andreas

Mit der Vorstellung und einem Kennenlernspiel 
von uns Betreuern geht’s los. Nach dieser kur
zen Einführung werden die Regeln für den Kurs 
erläutert.

Jetzt teilen wir uns in zwei, den Alterstufen

Hallo Kids!

Schnupperklettern
Sponseret! by Petzl Austria; Scarpa Climbing Shoes 

Aufgepasst!.......

Am 9. April lud der Touristenklub Innsbruck in 
Zusammenarbeit mit den Firmen Petzl-Austria 
(Gurte) und Scarpa-Austria (Schuhe) zu einem 
Schnupperklettern für 4 - 14 Jährige in das 
Reithmanngymnasium Innsbruck ein. Im glei
chen Atemzug möchte ich auch die Sektion IBK 
nennen, welche uns ihre, in der Halle depo
nierten, Leihausrüstungen zur Verfügung stell
te.

Zu diesem relativ kurzfristig angesetzten 
Termin kamen dann auch 21 begeisterte 
Kinder mit und ohne Vorkenntnisse. Die 
Erwartungen jener Kinder, welche bereits im 
Februar mitgemacht hatten, waren hoch und 
wir hofften, diese erfüllen zu können.
Das Programm von unseren Lehrwarten 
Werner und Andreas führte die Gruppe auf 
spielerische Art und Weise in die Grundregeln 
des Kletterns ein.

An erster Stelle stand der Spaß und die 
Sicherheit der Teilnehmer!

entsprechenden Gruppen auf und gehen zum 
Bouldern an die Kletterwand. Dass das Klettern 
eine hervorragende Möglichkeit ist, unsere 
Kinder in ihrem Bewegungsdrang zu unterstüt
zen und einen gesunden Ehrgeiz zu ent
wickeln, wird einmal mehr klar. Sie haben ein
fach nur Spaß in der Vertikalen, verfolgen ihr 
Ziel aber ganz konkret.

Nach diesen ersten Klettermetern und einer 
künstlerischen Kletterstaffel haben wir die 
kleine “Dopingpause” dringend notwendig. 
“Berti”, unser “Vize”, hat wie schon im Februar 
für reichlich Proviant gesorgt.
Nach dieser 1/2 stündigen Pause, geht es mit

Gemeinschaftsfahrt der HG Karwendler
nach Griechenland!

Wenn man das Wort Griechenland hört, so 
glaube ich, dass der erste Gedanke an 
Sommer, Sonne und Meer gerichtet ist. Aber 
eigentlich könnte man Griechenland als das 
Land der Berge bezeichnen, denn ein Großteil 
der 132000 km2 Fläche, ist mit unwirtlichen 
Landschaften und Bergen bedeckt. Griechen
land hat ca. 10.6 Millionen Einwohner, das 
heißt, die Bevölkerungsdichte liegt bei ca.77 
Personen pro Quadratkilometer.

Wir, elf Freunde darunter sechs Karwendler, 
sind am 16. März 2001 von Innsbruck aus, 
mit unseren Autos nach Ancona (Italien) ge
fahren und weiter mit dem Schiff nach 
Griechenland genauer nach Igoumenitsa 
gereist.

Schon auf der Anreise merkten wir, dass der 
Frühling nicht mehr aufzuhalten war. Aber in 
Griechenland war es noch wärmer, hier blüh
ten bereits sämtliche Bäume und Sträucher in 
ihrer vollsten Pracht. Unser Urlaubsziel war 
es, verschiedene Berge mit unseren Schiern 
zu besteigen.

Der heurige Winter war in Griechenland sehr 
mild und die Schneemenge eher bescheiden. 
Dies war uns aber bereits zu Hause schon 
klar gewesen. In Igoumenitsa angekommen 
ging unsere Reise weiter über loannina nach 
Norden ins Pindosgebirge. Vorbei an grünen 
Wiesen und blühenden Bäumen ging es all
mählich höher in die Berge.
Unsere erste Schitour führte uns auf zwei

namenslose Gipfel im Massiv des 2637m 
hohen Smolikas. Trotz der geringen Schnee
lage und der überaus warmen Temperaturen 
hatten wir hier einen erstaunlicherweise sehr 
guten Schnee und konnten mit den Schiern 
fast bis zu den Autos abfahren. Die 
Landschaft im Pindosgegirge ist einzigartig 
schön und die Menschenleere und Ruhe 
beeindruckend. Nachdem wir wieder im Tal 
waren, gönnten wir uns eine Pause und wei
ter ging unsere Reise mit den Autos Richtung 
Olymp.

Der Ausgangspunkt für den höchsten Berg 
Griechenlands mit seinen 2911m des 
Wintergipfels ist bei einem Militärlager an der 
Südseite dieses Bergmassives.
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Innsbruck Alpin rlü. Karraidkr
Hier wurden wir von griechischen Militaristen 
sehr freundlich begrüßt und nach einigen 
Erklärungen, betreffend unseres Vorhabens, 
durften wir sogar in einem eigens für 
Touristen vorbereiteten Gebäude unser Nacht
quartier beziehen. Im selben Gebäude war im 
ersten Stock die sogenannte Unter
offiziersmesse, in welcher wir zu ausgespro
chen günstigen Preisen zu Abend essen 
konnten. Die Übernachtung war kostenlos.

Der nächste Tag begann für uns bereits um
5.00 Uhr Morgens. Wir richteten unsere Aus
rüstungsgegenstände zusammen und um
6.00 Uhr beim ersten Tageslicht brachen wir 
auf. Anfangs mussten wir unsere Schier am 
Rucksack tragen, da wir die ersten 
Höhenmeter noch im schneefreien Gelände

bewältigen mussten. Wir kamen zügig höher 
und höher, das Wetter wieder wunderschön 
und unsere Motivation groß. Nach ca. 4 
Stunden Gesamtgehzeit hatten wir den 
Wintergipfel mit seinen 2911m Meereshöhe 
erreicht.

Unsere Freude über diesen so schönen Berg 
war groß. Wieder herrlich warme Tem
peraturen erlaubten uns einen langen 
Gipfelaufenthalt, wir konnten in Ruhe die 
Aussicht und die Schönheit der griechischen 
Bergwelt genießen. Schon beim Aufstieg hat
ten wir uns unsere Abfahrtsroute überlegt. 
Traumhaft guter Firn begleitete uns vom 
Gipfel bis ins Tal.

Aufgrund unserer guten Routenwahl konnten 
wir fast bis zu unseren Autos mit den Schiern 
abfahren. Hier wieder im Militärlager ange
kommen, scharten sich gleich einige 
Soldaten um uns und freuten sich mit uns, 
dass wir unser Ziel erreicht hatten. Nachdem 
wir unsere Ausrüstungsgegenstände wieder 
verladen hatten, ging's ab Richtung Süden 
ans Meer. Unsere Fahrt führte uns über 
Larisa, Volos, Lamia, Amfissa ins Parnass
gebirge, welches etwa 10 km nördlich von 
Delfi liegt. Auch hier unternahmen wir zwei 
schöne Schitouren. So erstiegen wir am 
ersten Tag zuerst den Kotroni 2428m, fuhren 
anschließend in ein besonders schönes und 
wildromantisches Tal ab und stiegen erneut 
zum zweiten Gipfel dem Lyakoura 2457m auf. 
Am nächsten Tag ging unser Weg auf den

Raidolakka 2328m. Wiederum hatten wir 
außerordentliches Glück mit Wetter und 
Schnee, aber auch unsere Gruppe harmonier
te sehr gut.

Nun waren noch 
zwei Tage Zeit, bis 
wir wieder in 
Igoumenitsa beim 
Schiff sein mussten.
Wir fuhren für einen 
Tag in ein wunder
schönes Sport
klettergebiet, direkt 
am Meer bei
Krioneri. Traumhaft 
schöner messer
scharfer Fels ließ 
unsere Kletterherzen 
höher schlagen.
Dieser Tag verging

wie im Flug. Am Abend saßen wir noch in 
einer Taverne und ließen unseren Urlaub 
nochmals Revue passieren.

Den letzten Tag, dies war der 24. März 2001, 
den wir in Griechenland zur Verfügung hatten, 
mussten wir im Auto mit der Rückfahrt nach 
Igoumenitsa verbringen. Aber auch dieser Tag 
war keine besondere Anstrengung, im 
Gegenteil, es war ein wunderschöner Ab
schluss, da unsere Reiseroute durch traum
hafte Landschaften führte.

In Igoumenitsa angekommen ging es nach 
einem guten Abendessen wieder aufs Schiff, 
nach Ancona und weiter nach Hause.
Ich möchte mich auf diesem Weg noch bei 
allen Teilnehmern für ihr freundschaftliches

und kameradschaftliches Verhalten recht 
herzlich bedanken und freue mich schon auf 
ein nächstes Mal.

Wolfi Egger

• Malerei
• Fassaden
• Tapeten

Fassadensteiger

Schildermalerei
Computertexte «Siebdruck

MÜHLAU S 0512/267646
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Ifalle la Luna bei San San Pedro de Atacama

Die Reise zur 
Wohnung der Götter, 

Rätsel aus Stein, Moai, 
Ahu und Rongo Rongo 

Teil 2

Nach kurzer Fahrt erreichen wir Chile. Die 
Straßenverhältnisse ändern sich am offe

nen Grenzschranken, von der Rubbelpiste - 
auf Asphalt und viele Verkehrszeichen. In Chile 
ist eben alles anders.
So verspüren wir an der Grenzstation zum 
ersten Mal die große Bürokratie. Zuerst heißt 
es warten. Endlich kommt Bewegung ins 
Zollhaus. Die notwendigen Einreiseformulare 
füllen wir auf der heißen Motorhaube aus. Der 
prüfende Blick des Beamten richtet sich auf 
unser Gepäck. Wir müssen die Trosssäcke 
auspacken um ja nicht verbotene Lebens
mittel einzuführen. Nach einer langwierigen 
Prozedur geht es endlich weiter in den 
Oasenort San Pedro de Atacama.

Er liegt am nördlichen Rand des Salar de 
Atacama und ist die “Archäologische 
Hauptstadt” Chiles. Die Oase wird vom Rio 
San Pedro bewässert, der kurz danach in der 
Wüste versickert. Fast “unwirklich” ist das 
satte Grün inmitten der endlosen Steinwüste. 
Die weiß bemalte Atobekirche mit ihrem 
gestuften Glockenturm ist eine der ältesten 
Kirchen Chiles. Das Dach besteht aus 
Kakteenholz, Stroh und Lehm. Die Ver
bindungen im Dachstuhl sind mit Lederriemen 
zusammengebunden.

Im archäologischen Museum sind einzigartige 
Exponate der indianischen Kultur und “Miss 
Chile”, eine ca. 2000 Jahre alte Mumie - sie 
ist eine der ältesten Mumien der Welt.

Am Abend erstrahlt das Valle de Luna “Tal des 
Mondes” im unglaublichen Licht.
Die Atacamenos lebten in diesem Teil der 
Atacamawüste bei Tulor. Heute sind nur noch 
die runden Häuserreste der Ruinen im 
Wüstensand erkennbar. Durch das Vordringen 
der Wüste zogen die Einwohner am Rio San 
Pedro taleinwärts und bauten ihre Steinhäuser 
sicher auf die Hänge im Angesicht des 
Heiligen Berges Licancabur. Deutlich ist der 
Baustil der Inkas am Ruinenkomplex Pucara 
de Quitor zu sehen.

Unsere Fahrt über den Cuesta del Diabolo, die 
Teufelssteigung, bis auf 4231m zu den 
Geysiren auf der Tatio Hochebene wird durch 
kalten, bissigen Wind begleitet. Dort bietet 
sich das faszinierendste und spektakulärste 
Naturschauspiel der Gegend. Am späten 
Nachmittag stellen wir die Zelte in 4.290m 
Höhe neben den rund 70 Geysiren auf. Am 
Morgen kurz vor Sonnenaufgang können sie 
bis zu 20 m hoch sprühen und wir wollen dies 
erleben. Helmut und Gerd geben sich im 
natürlichen Warmwasserbecken der Körper
pflege hin.

Bei traumhafter Abendstimmung ziehen rasch 
Wolken über den Andenkamm herein und ein 
Wettersturz kündigt sich an.

In der Nacht stehe ich auf um das Wetter zu 
beobachten. Der Himmel hat sich bedeckt und 
der Wind ist stärker geworden.

Im Morgengrauen ist aus dem Natur
schauspiel der Geysire nichts geworden. Der 
Wettersturz verhinderte diese Vorstellung. 
Nach dem Frühstück brechen wir die Zelte ab, 
legen sie im Windschutz der Gelände
fahrzeuge zusammen und fahren enttäuscht 
über Caspana nach Calama weiter. Zeiten
weise ist von der Piste nichts erkennbar. Im 
Schrittempo geht's durch die Sandstrahldüse 
bis nach Calama, einem Industrieort. In den 
Fernsehnachrichten wird über den Wettersturz 
berichtet. Seit über 70 Jahren hat es in dieser 
Region nicht so gestürmt. Die Prognosen sind 
schlecht, anhaltende Sand- und Schnee
stürme werden vorhergesagt.
Aufgrund dessen wird auch der Grenzüber
gang nach Argentinien gesperrt. Unsere 
Nerven sind angespannt, denn die Fahrt nach 
Argentinien zum Llullaillaco, zu unserem 
nächsten Ziel, ist nur hier möglich. Es heißt 
wieder warten.
In der Hostaria San Pedro besprechen wir die 
Situation und legen uns ein Ausweichpro
gramm zurecht, denn wer weiß, wie lange wir 
hier festsitzen.

Immer wieder telefoniere ich mit der 
Polizeistation um Genaueres zu erfahren. 
Unsere Gesichter werden immer länger. Am 
späten Nachmittag erfahre ich, dass der 
Patrouillenwagen zur Grenzstation kommt und 
dann werden wir weiter sehen. Wir fahren 
zum zweiten Mal an diesem Tag zur Grenz
station. Nach geraumer Zeit lässt sich ein
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IHR AUSRÜSTER - WENN'S UM SPORT GEHT

25 Jahre Alpingeschichte,

25 Jahre Erfahrung am Berg!
Viele Expeditionen schon durften wir begleiten mit unserer Ausrüstung.

Der Bergsport hat sich in den letzten 25 Jahren extrem stark weiterent
wickelt, die Leistungen im Extrembereich sind enorm gestiegen. Somit wurden 

für viele begeisterte Sportler die Berge zugänglicher, nicht zuletzt auch durch die 
immer besser werdende Ausrüstung. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren 

Lieferanten North Face, Mountain Equipment, Salewa usw. ist es uns möglich, Sie in 
Ihren Expeditionsfragen noch besser zu beraten und Ihnen eine Ausrüstung mit auf den 

Weg zu geben, die allen Anforderungen gewachsen ist. Unsere Bestpreisgarantie neh
men wir auch hier ernst und werden Sie auch soweit wie möglich bestens unterstützen. 

Das Sportlerteam
MERAN6 Etagen Sport im Zentrum von INNSBRUCK 

•BRUNECK • BR/XEN • TRIENT
BOZEN

CALALZO
Q

Unsere Kunden 
parken gratis!

INNSBRUCK -Maria Theresienstr. 39 
Tel. ++43-0512-589144

> BEST IN THE ALPS
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Grenzbeamter bei uns blicken und fragt, was 
wir eigentlich wollen. Ich erkläre ihm, dass wir 
über den Passo da Jama nach Argentinien 
wollen. Wieder kommt die leidige Meldung, 
dass infolge der Schneeverwehungen alles 
gesperrt ist. Ich bitte ihn, er möge uns doch 
sagen, ob der Pass aufgeht oder geschlossen 
bleibt. Es folgen einige Telefongespräche und 
wir werden weiter vertröstet. Er gibt uns die 
Ausreiseformulare, die wir sauber ausfüllen 
und am Schalter abgeben. Die Angaben wer
den am Computer überprüft. Ein Grenz
polizeiauto kommt angefahren und plötzlich 
kommt die erlösende Freigabe der Straße.

Es sind 115 Km zum Passo da Jama. Ich über
nehme das Steuer und fahre, denn mit unse
rem Fahrer Oskar kommen wir nicht weiter. 
Von den prophezeiten winterlichen Verhält
nissen kann ich keine Rückschlüsse auf unse
re Winter ziehen. Es gibt einige Schnee
verwehungen auf der Straße, welche aber 
keinerlei Probleme bereiten.
An der Grenzstation füllen hilfsbereite 
Soldaten die Einreiseformulare für uns aus.

Der Kommandant zeigt uns die Route zum 
Llullaillaco. Er kennt den Berg und gibt uns 
einige Tipps.

Susques ist der nächste Stopp, denn hier ist 
die einzige Tankstelle der Region und unsere 
Tanks müssen für die nächste Zeit gefüllt wer
den.
Am dortigen Hauptzollamt müssen wir auch 
die weiteren Einreiseformalitäten erledigen. 
Der Zollamtsleiter im weinfarbenen Trainings
anzug studiert alle Dokumente von uns. Die 
Pässe, Einreisegenehmigung aus dem Kon
sulat in La Paz, Fahrzeugzulassung und 
Typenschein.
Er lässt uns die Fahrt nicht fortsetzen, wir sol
len am nächsten Tag um 9:00 Uhr in die 
Kanzlei kommen. Nach einem Stehfrühstück 
bei den Autos gehen Eduardo und ich zum 
Zollamtsleiter und beginnen wieder mit den 
Verhandlungen. Über alles Mögliche und 
Unmögliche müssen wir Rede und Antwort 
stehen. Immer wieder betont er, dass wir 
einen archäologische Führer aus Salta und 
unsere Fahrzeuge eine notarielle Genehmi

gung zum Befahren der Straßen in Argentinien 
benötigen. Ich kann dies nicht glauben! 
Öffentlich zugelassene Fahrzeuge dürfen hier 
nicht fahren. Den Archäologieführer konnte ich 
durch die konsularische Auskunft in Wien 
widerlegen, da wir keinerlei archäologische 
Mission am Llullaillaco unternehmen wollen.

Ich versuche es von Neuem, sogar die 
Dollarnoten in Reisepass werden ignoriert. 
Daraufhin möchte ich die Autos wechseln und 
mit argentinischen Fahrzeugen samt Fahrern 
weiter fahren. Die Antwort:” Hier gibt es kei
nerlei Fahrzeuge”. Auch der Vorschlag 
Fahrzeuge von Salta zu bekommen wird mit 
einem Wisch abgetan, angeblich hat der 
Sturm Telefon und Funk zerstört.
Plötzlich verschwinden alle Beamten im 
Nebenzimmer, vom Hauptzollamtsdirektor 
wird ein Schriftstück abgefasst in dem steht, 
dass wir innerhalb acht Stunden über die von 
ihm vorgeschriebene Route Argentinien ver
lassen müssen. Wir verstehen die Welt nicht 
mehr, zutiefst enttäuscht treten wir die Rück
fahrt an.

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

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

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

und Sie werden begeistert sein!!!
METZGEREI • BUFFET

FEINKOST ■ PARTYSERVICE 
HOTEL-PENSION

Josef ZACH & CO. • A-6020 INNSBRUCK ■ WILHELM-GREIL-STRASSE 11 • TEL. 0512/583054
FILIALE SCHUBERTSTR. 11 TEL. 0512/5884 42 ■ FILIALE MARKTHALLE • TEL. 0512/576103-8
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An der chilenischen Grenze, die wir vor zwei 
Tagen passiert hatten, wird uns bei der 
Einreise zu allem Überfluss auch noch der in 
Chile gekaufte Proviant, trotz vorgewiesener 
Rechnung, abgenommen. Die Beamten ver
schwinden mit unseren Lebensmitteln hinter 
dem Haus und haben sich somit vermutlich ihr 
Abendessen gesichert.
Wir versuchen das Beste aus diesem Tag zu 
machen, gehen ins Restaurant Abendessen 
und besprechen unser Alternativprogramm. 
Wir werden das Abenteuer der Atacama
wüstendurchquerung unternehmen, die 
trockenste Wüste der Erde, wo mancherorts 
seit Menschengedenken kein Tropfen Regen 
mehr gefallen ist, tiefblaue Salzseen inmitten 
blendend weißer Salzkrusten, wo Flamingos 
trotz aller Lebensfeindlichkeit Nahrung und 
Wasser finden, mondhaft anmutende 
Wüstenkulissen, und wo sich bei Sonnen
untergang atemberaubende Farbenschau
spiele bieten, erkunden.

Im Valle de la Luna, dem Mondtal hatten wir 
bereits schroffe, mit Kalk- und Gipsschichten 
durchsetzte Gesteinspakete und bizarre 
Felsformationen gesehen. Sie und der Vulkan 
Licancabur im Hintergrund ließen dieses Tal 
beim Sonnenuntergang zu einem unvergess
lichen Erlebnis werden.
Dieses eine Gesicht der Wüste hatten wir ken
nengelernt.

Die Redewendung aus San Pedro: “Alle sieben 
Jahre sieht es aus, als ob es regnen wollte”, 
können wir nicht bestätigen, denn zu viele 
Wetterkapriolen hatten wir erlebt.

Von San Pedro de Atacama führt das 
Asphaltband nach Toconao. In Toconao hat der 
Rio Jerez eine Schlucht aus der rötlichen Erde

herausgefressen. Die kleine Talsohle besitzt 
sattes, grünes Gras, Baumbewuchs und ein 
natürliches Schwimmbecken. An der West
seite des Salars führt die Piste zur Laguna 
Chaxa. Wir erfeuen uns an dem phantasti
schen Anblick der verschiedensten Stelzvögel, 
die sich in der Lagune tummeln. Der Kontrast 
könnte nicht größer sein, azurblauer Himmel, 
das tiefblaue Wasser, rosafarben die 
Flamingos und die braune, von den enormen 
Temperaturwechseln aufgerissene, Salzsee
oberfläche. Gewaltsam reißen wir uns von die
sem Ort los, steigen in unsere Geländefahr
zeuge und setzen die Fahrt zum Monument 
des Wendekreis des Steinbocks fort. 
Unscheinbar steht die kleine Pyramide mit 
beachtlicher Bedeutung der Laguna Burros 
Muertos vorgelagert. Am Nordostende des 
Salars liegt Peine, unser heutiges Ziel, etwas

oberhalb des Ortes. In Peine Viejo, stellen wir 
die Zelte auf. Bei Sonnenuntergang auf dem 
Hügel sitzend, genießen wir das grandiose 
Farbenschauspiel der Natur. Die aufregende 
Schönheit und Stille dieser Wüstenlandschaft, 
die nur ab und zu durch das Klicken unserer 
Fotoapparate gestört wird.

Zeitig am Morgen starten wir los. Die einzige 
Piste, anstatt Schotter aus Salz, führt von West 
nach Ost. Am Südende des Salars glänzen 
weiße Salzhügel. In der Sociedad Chilena El 
Litio wird im größten Lithiumvorkommen der 
Welt das Legierungsmetall abgebaut. Chile ist 
der größte Exporteur der Welt. Am Fuße der 
Cordillera Domeyko biegen wir dann nach 
Süden ab und fahren durch den trockensten 
Teil der Gegend. Tiefe Risse ziehen durch das 
Erdreich. Immer wieder bleiben wir stehen um 
die Wüste zu bestaunen. Im Salar de Imilac 
bietet sich ein grandioser Blick zum 
Liullaillaco. Bei der Ansicht des traumhaften 
Berges bekommen wir einen bitteren Ge
schmack und das Gefühl der Wehmut. 
Gleichzeitig regt sich der Gedanke für einen 
neuerlichen Versuch in zwei Jahren.

Otra vez - ein anderes Mal, Liullaillaco von der 
Mina La Escondida oder von Salta aus, über 
den Weg von Hias Rebitsch.
Ab der Mina La Escondida ändern sich die 
Straßenverhältnisse. Reger Baustellenverkehr, 
Asphalt und die Straße fällt zum Pazifik hin. 
Abseits der Verkehrsader bauen wir das letzte 
Camp im Wüstensand auf. Dabei versinkt ein 
Toyota im weichen Boden. Mit viel Gefühl 
bringt William das Auto wieder flott.

Das Abenteuer der Atacamawüste ist vorüber. 
Wir haben viele Gesichter der Wüste gesehen, 
ja kennengelernt und sind ihr erlegen. 
Während ich so in Gedanken vorm Zelt sitze,
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Bolivien

Ulullaillaco 6739m, der ersehnte Berg von der chilenischen Seite aus

versinkt glutrot die Sonne. Dabei fallen mir die 
Worte von Hias Rebitsch ein:

Sie ist das großartigste Vulkangebiet der Erde. 
Ein weites, baumloses, fast menschenleeres 
Hochland, das in seiner Nacktheit und 
Erstorbenheit und mit seinen Kratergesichtern 
vielleicht allein an eine Mondlandschaft erin
nert. Und doch gibt es Oasen des Lebens in 
dieser ausgeschlackten Puna de Atacama. 
Eine Hunderte von Kilometern lange Kette 
schwach vergletscherter Vulkankegel wächst 
dort aus der im Durchschnitt bereits 4000 
Meter hohen Geröll- und Salzwüste beinahe 
bis an die 7000 Meter auf. Die von der Sonne 
ausgeschmolzenen Wässer der Eisflecken bil
den am Fuße dieser Vulkane die einzigen, ret

tenden Süßwasserquellen und sind die 
Lebensspender der Siedlungen.

Nach der langen Zeit in der Wüste ist der erste 
Blick zum Meer unglaublich. Wir verharren 
und genießen das Blau und das Spiel der 
Wellen vor der Silhouette von Antofagasta.

Fischer kommen vom reichen Fischfang ins 
Hafenbecken zurück und bieten in der kleinen 
Markthalle von Antofagasta ihre Fische feil. 
Pelikane, Truthahngeier, Möwen und andere 
Meeresvögel gleiten durch die Luft und beset
zen manches Fischerboot. Fünf Seehunde 
spielen im Hafenbecken und erhaschen 
immer wieder zugeworfene Nahrung von den 
Fischern.

Neben der Fisch
markthalle ist eine 
zweite Markthalle, 
dort gibt es fein
stes Gemüse und 
reichlich Obst. 
Nach der entbeh
rungsreichen Zeit 
lechzen wir förm
lich nach einem 
Apfel.
Auf der Fahrt zum 
Campingplatz am

Strand von San Lopez kommen wir am 
Naturdenkmal der La Portada vorbei. Das 
Felsentor ist durch Tausende von Jahren von 
der Küste abgetrennt worden. Im Angesicht 
des schönen Felsentores beginnt jetzt der 
“Urlaub”!

Die Stadtbesichtigung von Antofagasta mit der 
anmutenden Plaza Colon lässt die Geschichte 
des Ortes erkennen. Den Platz schmückt ein 
weißer Musikpavillon der slawischen Ge
meinde und ein mit bunten Kacheln belegter 
Glockenturm der Engländer mit dem imitierten 
Glockenton des Big Ben. Das alte Hafenviertel 
lässt die Blütezeit um 1900 erkennen.

Herzlich verabschieden wir uns von den boli
vianischen Freunden. Sie fahren über Arica 
nach La Paz zurück und unsere Gruppe nimmt 
den Luxusbus nach Chanaral. Dort steigen wir 
in einen klapprigen Mercedes-Kleinbus um 
und setzen die Fahrt durch Kakteen
landschaften in den Nationalpark Pan de 
Azugar fort. Der dortige Höhepunkt ist eine 
Bootsfahrt entlang der von den verschieden
sten Vögeln bevölkerten Felsenküste zur 
Zuckerhutinsel, mit ihren lieblichen Humboldt- 
Pinguinen.

Weiter geht's mit 14 Stunden Nacht-Busfahrt 
nach Santiago. Dort organisiere ich zwei Taxis 
um möglichst schnell dem irren Großstadt
treiben zu entkommen. In vier bis sechsspuri- 
gen Straßen rasen unsere Taxis zum Hotel 
Monte Carlo am Cerro Lucia.

Nach dem Bezug der Zimmer und einer heißen 
Brause sind die Lebensgeister wieder 
geweckt. Wir stürzen uns ins wallende Leben 
der Großstadt, besichtigen den Plaza de 
Armas, tätigen einige Einkäufe und 
beschließen den Teil der Reise im feinsten 
Fischrestaurant am Marktplatz. In gelöster 
Stimmung, bei schmackhaftem Fisch und 
mundendem Wein geht der Tag zu Ende.

Text und Foto 
Klaus Springfeld
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Innsbruck Alpin La Palma
Die Insel mit den vielen Gesichtern

Wandern auf der 
Kanarischen Ins 

La Palma
Text: Klaus Oberhuber 
Fotos: Klaus Oberhuber, 

Gertrud Trenkwalder

Der Wechsel ist kaum zu überbieten. Früh
morgens fuhren wir von Innsbruck ab und 

unmittelbar hinter der deutschen Grenze setzte 
Schneegraupeln ein, am Nachmittag befanden 
wir uns schon auf der Kanareninsel La Palma 
mit ca. 20 Grad im Schatten. Dazwischen lie
gen rund 3600 Kilometer und 5 Flugstunden.

Häufig noch mit Palma (de Mallorca) oder Las 
Palmas (de Gran Canaria) verwechselt, ist die 
fünftgrößte Insel der Kanaren unter Wander
freunden schon lange kein Geheimtipp mehr. 
Wie auch: findet man hier doch kristallklare 
Bäche, unberührte Wälder, malerische Orte und 
unbeschwert-heitere Menschen. Eines dagegen 
sucht man jedoch vergebens: Bilderbuch
strände. Denn außer ein paar Sandstreifen hat 
die Insel nur wenig für das Badevergnügen zu 
bieten. Auch das Wetter hält nicht immer das, 
was es auf diesen Breitengraden verspricht: La 
Palma ist die regenreichste aller Kanarischen 
Inseln. So ziehen an der Nord- und Ostseite mit

steter Regelmäßigkeit bereits in den Vor
mittagsstunden Passatwolken auf, an 63 Tagen 
im Jahr zeigt sich die Sonne dort überhaupt 
nicht.

Schön und vielseitig, das ist La Palma wirklich. 
Eine atemberaubende Mischung aus bizarrer 
Vulkanlandschaft im Süden, subtropischem 
Lorbeer-Urwald im Norden und wilder Küsten
landschaft mit tiefeingefurchten Schluchten. La 
Palma, das ist nicht nur die grünste Insel der 
Kanaren, sondern auch das gebirgigste Eiland 
des ganzen Archipels, ja sogar der Erde. Ein 
einsamer Rekord. Bezogen auf ihre Fläche 
weist La Palma die größte durchschnittliche 
Höhe aller Inseln unseres Erdballs auf. Das 
Rückgrat bilden gleich drei Gebirgszüge, die bis 
zu 2426 Meter Höhe erreichen. Geologisch am 
ältesten ist die Nordhälfte mit der Caldera de 
Taburiente, einem riesigen, anderthalb Kilo
meter tiefen und acht Kilometer durchmessen
den Erosionskrater. Südlich davon schließen

sich die Cumbre Nueva und die - geologisch 
noch junge - Cumbre Vieja an, die sich aus 
nicht weniger als 120 Kratern und Vulkankegeln 
zusammensetzen. Genug Gebirge also für eine 
ausgiebige Wanderwoche.

Foto: Klaus Springfeld



Unser Standquartier für die Wanderwoche des 
Zweiges stellt eine nette kleine Apparte
mentanlage in Los Cancajos dar. Hier treffen wir 
auch erstmals unsere beiden Wanderführer 
Gerd und Jorge. Da die Gruppe aus 45 
Teilnehmern besteht, haben wir uns schon im 
Vorfeld entschlossen in 2 Gruppen zu wandern. 
Noch vor dem Abendessen spazieren wir ins 
Nachbarhotel und werden dort von unseren 
Führern offiziell begrüßt. Es folgt ein kurzer 
Diavortrag, der die Vielfältigkeit der Insel vor-

Ui Palma_ _ _ _

lm Urwald bei Los Tilos.

stellt und uns auch die Wandermöglichkeiten 
näher bringt. Da das Wetter nicht ganz so sicher 
ist wie zu Hause angenommen, wird das 
geplante Wanderprogramm so abgewickelt, 
dass immer am Morgen entschieden wird, wel
cherlei! der Insel besucht wird, denn irgendwo, 
so Gerd, scheint immer die Sonne.

El Time
Am nächsten Tag, den 20. April, verlassen wir 
um 9.00 Uhr Los Cancajos. Unser Ziel ist das 
Gebiet um El Time. Auf einer erstaunlich guten 
Straße geht’s in großen Kehren zur “Cumbre” 
hinauf. Dieser (Rück-)Grat der Insel bildet ein 
meteorologisches Phänomen. Am knapp 2000 
Meter hohen, von Nord nach Süd verlaufenden 
Gebirgszug stauen sich die Passatwolken. Der 
Osten ist, wie meist um diese Jahreszeit, wol
kenverhangen, doch der Westen verspricht eitel 
Sonnenschein. Wir fahren in den Verbindungs
tunnel ein und blinzeln am anderen Tunnelende 
überrascht in die ersten Sonnenstrahlen. Die 
Reisebücher haben nicht zuviel versprochen. 
Das unter uns liegende Ariadnetal entpuppt sich 
als Bijou. Ein weites, fruchtbares Hochtal, oben 
von mächtigen Kanarenkiefern begrenzt und 
unten von Bananenplantagen eingerahmt. Nur 
schade, dass die Landschaft hier so zersiedelt 
ist. Ein traditionelles Dorfzentrum muss man 
inmitten der vielen neuen Ferienbungalows 
schon suchen.
Als Einstandstour bietet sich das Gebiet um El 
Time wirklich an. Wir verlassen unseren Bus 
und ab geht’s in die grüne, blütenreiche 
Landschaft. Immer wieder erläutert unser

Führer die botanischen Schönheiten am 
Wegesrand. Vorbei an großen Blütenständen 
des Natternkopfs und durch mannshohe 
Farnwälder erreichen wir die unteren Bereiche 
der Kanarenkiefernwälder. Die oft durch 
Waldbrand geschädigten Bäume sind Überle
benskünstler, denn mit ihren 30 Zentimeter lan
gen Nadeln fangen sie den Wasserbedarf aus 
den häufig anstehenden Passatwolken ein. 
Ausgiebig durchstreifen wir diesen harzduften
den Pinienwald und finden in Felspartien riesige 
Hauswurzarten. Nach diesem schönen lichten 
Wald erreichen wir einen Gratrücken der erst
mals den Blick auf das Herzstück der Insel, den 
“Barranco de las Angustias” frei gibt. Was aber 
wäre dieser Wald ohne die Pracht der 
Zistrosenfelder! Sie säumen den Weg hinab 
zum Mirrador “El Time” wo schon der Bus auf 
uns wartet. Nun steht noch der Besuch einer 
typisch palmerischen Kirche auf dem 
Programm. Da sich unmittelbar neben der 
Kirche eine riesige Bananenplantage befindet, 
erklärt uns unser Führer gleich die gesamte 
Geschichte der Banane; wie sie gepflanzt, wie
viel Wasser benötigt, wie sie vermarktet wird, 
usw. In Puerto Tazacorte treffen wir auf die 
zweite Gruppe, die auch in dieser Gegend 
gewandert ist. Nach einem kurzen Gasthaus
besuch treten wir die Rückfahrt in unsere 
Unterkunft an.

Kleine Vulkanroute
Für den nächsten Tag hat unser Führer geplant 
die Caldera, den größten Vulkankrater der Erde, 
zu besuchen während die zweite Gruppe nach 
Los Tilos in den Lorbeerwald fährt. Wir fahren 
deshalb wieder die kurvenreiche Straße zum 
Gratrücken hinauf und hinab nach Los Llanos 
de Aridane. Dort setzt jedoch so starker Regen

Der Krater des Volcan de San Antonio

Innsbruck Alpin^^

ein, dass wir die geplante Tour nicht durch
führen können. Lange diskutieren wir, wo es 
denn vielleicht etwas Sonne geben könnte. Wir 
entschließen uns es mit dem Süden der Insel zu 
versuchen. Die Fahrt führt uns vorbei an zahl
reichen Lavafeldern, die keine Zweifel mehr auf- 
kommen lassen, dass die Insel vulkanischen 
Ursprungs ist. Zwei dieser Vulkane sind auch 
unser heutiges Ziel. In Fuencaliente verlassen 
wir den Bus und genehmigen uns einen Kaffee 
mit Mandelkeks. Nachdem es fast aufgehört 
hat zu regnen, wandern wir hinab zum Vulkan 
San Antonio. Ein kurzer Aufstieg führt uns an 
den Kraterrand. Gerd führt uns etwas in 
Vulkanologie und die Entstehungsgeschichte 
der Vulkankette ein, die den Südteil der Insel 
beherrscht. Unsere Wanderung führt uns an der 
Westseite des Vulkans hinab zu einer Straße, 
die zu unserem nächsten Ziel dem Teneguia 
führt. Wir verlassen diese Piste jedoch bald und 
spazieren über freies Gelände in Richtung 
Vulkankegel. Über einen markierten Weg stei
gen wir zum Gipfel auf. An einigen Stellen tritt 
Erdwärme aus. Die darf nicht verwundern, denn 
der letzte Ausbruch fand 1971 statt. Erstarrte 
Lavaflüsse, Trichter, Asche, Auswurfsgeröll - 
überall riecht es nach Schwefel. Zaghaft drin
gen wieder Büsche ein, hohe Wolfsmilcharten, 
mächtiger Mondampfer. Am Ende der 
Wanderung durch die Lavawüste taucht am 
Leuchtturm die Südspitze der Insel wie der 
schuppige Rücken eines Alligators ins Meer ab.

Los Tilos
Trotz nicht besonders guten Wetteraussichten 
versuchen wir es heute mit dem Nordosten der 
Insel. Der berühmte Lorbeerwald von Los Tilos 
steht auf unserem Programm. Ein großartiges 
Wanderrevier, das gleich mehrere Touren-
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Das Naturbadebecken „Charco Azul” bei San Andres

möglichkeiten bietet und 1983 von der UNESCO 
zum Biosphärenreservat erklärt wurde. Da das 
Abendessen nicht immer entsprochen hat, 
schlage ich vor dieses Mal ein typisches pal
merisches Gericht zu essen. Dieser Vorschlag 
stößt auf helle Begeisterung. So organisieren 
wir noch vor dem Abmarsch bei einem 
Restaurant “Kaninchen mit Kartoffeln”. Wir 
wandern ein kurzes Stück auf der Straße zurück 
und zweigen dann nach rechts auf einen 
Forstweg ab. An seinem Anfang befindet sich 
eine große Hinweistafel, die auf den Naturpark 
hinweist. Wir folgen dem breiten Weg, durch
schreiten einen kurzen Tunnel und stehen 
schon inmitten üppiger Vegetation. Es geht 
behutsam bergauf, rechts des Forstweges gur
gelt der Agua-Bach. Nach kurzer Gehzeit zweigt 
unser Führer in einen kleinen Waldpfad ein. 
Urwald im wahrsten Sinne des Wortes folgt. 
Lorbeerbäume und Erikabäume mit riesigen 
Lianen säumen den Weg. Nach ca. eineinhalb 
Stunden erreichen wir wieder den Forstweg. 
Hier führt ein kleiner Pfad, der weiter oben zu 
einem gesicherten Treppenweg wird, zu einem 
Aussichtspunkt. Er trägt den Namen “Mirador 
Espigön Atravesado” Von hier genießen wir 
einen atemberaubenden Blick in den Barranco 
del Agua hinunter. Über den Forstweg wandern 
wir wieder hinab zum Ausgangspunkt. Bevor 
wir uns den leiblichen Genüssen hingeben, 
statten wir dem Barranco de Agua noch einen 
Besuch ab. Am Grund der Schlucht wandern 
wir bis zu dem Punkt, wo die Wände so nahe 
zusammenrücken, dass ein Weiterkommen 
nicht mehr möglich ist. Riesige Farne und stei
le Felswände kennzeichnen diese Stelle. Über 
den gleichen Weg wandern wir zurück und keh
ren im Restaurant Demetrius ein. Nach dem 
Essen fahren wir mit dem Bus hinab nach 
Puerto Espindola. In wenigen Minuten errei
chen wir das Meerwasserschwimmbecken

“Charco Azul”. An der Steilküste hat sich das 
Meer weit vorgearbeitet und große Becken aus
geformt, die durch Mauern befestigt wurden. 
So kann man im “Blauen Teich” (Charco Azul) 
gefahrlos baden, während sich nur wenige 
Meter entfernt hohe Wellen brechen. Einige 
Teilnehmer nützen die Gelegenheit zu einem 
kurzen Bad, während andere das nahe Cafe 
aufsuchen. Nach einer Stunde brechen wir wie
der auf und wandern der Küste entlang bis nach 
San Andres. Hier fühlt man sich in die Karibik 
versetzt. Das malerische Dorf mit seinen schö
nen Häusern und Gassen ist das schönste Dorf 
der Insel. Die Plaza neben der Kirche liegt im 
Schatten mächtiger Bäume. Unser Bus erwartet 
uns in der Nähe der Kirche. Ein schöner Tag, 
auch vom Wetter her, geht damit wieder zu 
Ende.

Zum Dach der Insel
Echt palmerisches Hochgebirge erleben wir am 
nächsten Tag. Die Gruppe mit Klaus Springfeld

_ _ _ _ La Palma
macht heute die große Vulkanroute und wir fah
ren auf das Dach der Insel. Wir verlassen unser 
Hotel und fahren über die kurvenreiche Straße 
hinauf zum “Dach von La Palma”. Schon die 
Anfahrt ist ein Erlebnis. Man durchfährt alle 
Vegetationsstufen, von den landwirtschaftlich 
genutzten Flächen über den Kiefernwald bis 
hinauf in die karge Hochgebirgsregion. Wir ver
lassen den Bus auf ca. 2200m Höhe und wan
dern von der Straße hinauf zum Pico de la Cruz 
(2351m). Von hier führt die Wanderung immer 
dem Grat entlang mit einem leichten Auf und 
Ab. Mit stetem Tiefblick geht es dahin, mehrere 
kleine Gipfelerhebungen laden zu einem Ab
stecher ein. Spannend wird es an der Pared de 
Roberto, einer langgezogenen, mehrere Meter 
hohen Lavamauer, die sich quer über den Weg 
zieht. Mittendrin quasi wie eine Türöffnung, ein 
kleiner Durchgang. Kurz darauf ergeben sich 
über bizarre Felszacken hinweg spektakuläre 
Einblicke in die Caldera. Der Weg führt weiter 
immer am Kraterrand entlang zum Mirrador de 
los Andenes und schon bald sind die ersten 
Obervatorien erreicht. Wir lassen sie links lie
gen und steigen weiter in Richtung Gipfel. Bald 
haben alle den Parkplatz unmittelbar unterhalb 
des Roque de los Muchachos erreicht. Am 
Gipfel überraschen Gerd und ich unsere Gruppe 
mit einigen Flaschen Wein und palmerischen 
Käse. Nach der Stärkung wandern wir die 10 
Minuten zum Bus zurück. Auf der Heimfahrt 
machen wir noch einen Abstecher zum 
Wallfahrtsort Las Nieves. An einem steingepfla
sterten Platz mit einem Brunnen und einer 
hohen chilenischen Fichte erhebt sich das 
Santuario de Nuestra Senora de las Nieves, eine 
Kirche zu Ehren der Inselschutzheiligen 
“Schneejungfrau”. Ihre Figur thront auf dem 
pompösen Silberaltar, ihr Gewand ist mit 
Edelsteinen geschmückt.

Den Abschluss bildet der Besuch einer 
Zigarrendreherei in Brena Alta.

Am Weg ins Herz der Caldera
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La Palma

Blumenwiese an der Westküste

Calderatour
Und dann das spektakulärste Wanderziel der 
Insel: die Caldera de Taburiente. Der giganti
sche, von der Außenwelt völlig isolierte 
Kraterkessel ist umgeben von mehr als tausend 
Meter hohen Felswänden - eine beklemmend 
schöne Urlandschaft, die geprägt ist durch 
wilde Bäche, abgerundete Schluchten und ein
drucksvolle Felsmonolithe. Ausgangspunkt für 
die Wanderung ist der Aussichtspunkt “Los 
Brecitos”. Beide Gruppen durchwandern heute 
diese beeindruckende Landschaft in einem 
Abstand von ca. einer halben Stunde. Ge
schäftstüchtige Palmeros haben vom Bus
bahnhof in Los Llanos de Aridane eine Busver
bindung zu diesem Punkt eingerichtet. Die drei
viertelstündige Rüttelpartie gibt uns die 
Möglichkeit, die Caldera in einem Durchgang zu 
erobern. Von unserem Ausgangspunkt in 
1030m Höhe wandern wir vorbei an giganti
schen Exemplaren der Kanarenkiefer hinab zur 
Playa de Taburiente. Dieser Rastplatz ist 
zugleich auch der einzige genehmigte Zeltplatz 
in diesem Nationalpark. Hier laden am fröhlich 
verästelt dahinfließenden Bach einige Gumpen 
zum Baden ein. Hier halten wir Rast, ehe wir 
einen kurzen Anstieg in Angriff nehmen. Dann 
führt der Weg steil hinab und nach geraumer 
Zeit wird unser Blick auf die Felsnadel des 
“Roque Idafe” gelenkt. Dieser eindrucksvolle 
Felsmonolith war einst das bedeutendste 
Heiligtum der Altkanarier. An seinem Fuß kann 
man heute noch die Reste eines Tagorors, eines 
Versammlungsplatzes, entdecken, an dem die 
Ureinwohner wohl ihre Opfergaben dargebracht 
haben. Der weitere Abstieg durch die grandio
se, von himmelhohen Felswänden flankierte 
“Schlucht der Todesängste” ist nicht zu verfeh
len. Kaum weitet sich die Schlucht, ist auch 
schon der Parkplatz an der Piste nach Los 
Brecitos erreicht. Beim anschließenden 
Restaurantbesuch wird noch der Geburtstag 
von Christian Klammsteiner gefeiert. Dazu hat 
Klaus Springfeld sogar eine Linzertorte aus der 
Heimat mitgebracht, die beim Klang des Liedes 
“Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an” über
reicht wird. Beim Abendessen wird noch weiter 
gefeiert und das Geburtstagskind hat noch zwei 
weitere Torten organisiert, die nun gemeinsam 
verzehrt werden. So klingt ein schöner Tag 
gegen Mitternacht aus.

Wilder Norden
Die Gruppe von Klaus Springfeld fährt heute auf 
das Dach der Insel, während unser letzter 
Wandertag zu den ”Dragos” führt. Urtümlich 
wie der Inselnorden ist auch der endemische 
Drachenbaum, der vor allem hier anzutreffen 
ist. Der “Drago” wird bis zu zwanzig Meter hoch 
und mehrere Hundert Jahre alt und ist laut neu
esten Erkenntnissen mit den Agaven verwandt. 
Größere Ansammlungen finden sich nur noch 
selten. Eine dieser Drago-Pilgerstätten, nämlich 
“Las Tricias”, ist unser heutiges Ziel. Über einen 
ausgesprochen schön angelegten Weg wan
dern wir der Küste entlang. Der Blütenreichtum 
ist wieder einmal einzigartig. Es dauert nicht 
lange und der erste Drachenbaum kommt in 
unser Blickfeld. Die Schönheit dieser wohl 
bekanntesten kanarischen Pflanze beeindruckt 
uns alle. Die Auslöser der Fotoapparate kom
men nicht zur Ruhe. Wir wandern weiter und 
kommen an den alten Wohnhöhlen der 
Guanchen, der Ureinwohner La Palmas vorbei. 
Die Höhlen liegen malerisch in einer fast senk
recht abfallenden Felswand und boten den vor
geschichtlichen Einwohnern einen idealen 
Unterschlupf. Der Weg verläuft weiter hautnah 
an majestätischen Dragos vorbei. Wir passieren 
einige alte, verstreut liegende Häuschen, dazwi-
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sehen wird etwas Gemüse angebaut. Vereinzelt 
finden sich Mandel- und Avocadobäume, kurz 
eine liebliche Idylle, wie sie nicht schöner sein 
könnte. Hier hat sich ein bunt zusammenge
würfeltes Völkchen von Aussteigern und 
Hippies niedergelassen. Ein Drachenbaumhain 
zwischen den Hütten bietet sicherlich den 
Höhepunkt dieses Tages. Wir beschließen die 
Wanderung wieder in Las Tricias und fahren 
dann weiter nach Norden, wo in einem schön 
gelegenen Restaurant ein Essen am Programm 
steht. Ein typisches palmerisches Gericht 
haben wir ausgewählt. Als Vorspeise gibt es 
eine Gemüsesuppe mit Fleisch. Dazu wird Gofio 
gereicht - eine Mischung aus Getreide oder 
Maismehl vermischt mit Ziegenmilch und etwas 
Fett. Es soll den frühen Einwohnern ihre sagen
umwobene Kraft gespendet haben, der 
Nährwert ist bis heute unumstritten, der 
Geschmack für uns eher ungewohnt. Dann folgt 
Ziegenfleisch mit den typischen salzigen 
Kartoffeln in der Schale. Die Nachspeise ist 
typisch für diese Gegend: Mandelcreme.

Nach dem Essen besuchen wir noch den 
archäologischen Park von La Zarza mit seinen 
Felszeichnungen. Im Besucherzentrum erhält 
man Einblick in die altkanarische Alltagskultur. 
Außer den bekannten geometrischen Mustern 
kann man hier auch abstrahierte Figuren
darstellungen bewundern. Auf der Heimfahrt 
bietet sich uns noch die Gelegenheit, eine 
Bananenfabrik zu besuchen. Beeindruckend 
wie gekonnt und schnell die Frauen und Männer 
die grüne Frucht bearbeiten und verpacken. 
Jede auch nur ein bisschen gelbe Frucht wird 
sofort aussortiert und uns zum Essen angebo- 
ten. Spät, aber glücklich kehren wir in unsere 
Unterkunft zurück.

Wir haben auf der Insel 6 Wandertage erlebt 
und jedesmal eine andere Landschaft genos
sen. Jeder Tag war eine Art Entdeckungsreise 
und brachte unverdorbene Landschaftsbilder 
auf engem Raum. Vulkane, Krater, Wandab- 
brüche, Urwald, eine artenreiche Pflanzenwelt. 
Einfach alles war geboten.

Ein schöner Drachenbaum
bei Las Tricias

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Innsbruck Alain
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Sieben Md if\ Tibet
Diavortrag am 7.11. 2001 um 20.00 Uhr im Innsbrucker Stadtsaal.

Eintritt: ATS 120,- (ATS 100,- für Alpenvereinsmitglieder).

Mönche oberhalb des Klosters Sera. Die tibetischen Riesen-Klöster beherbergten in ihrer Blütezeit mehr als 
10.000 Mönche.

Guges - zählt kulturell und landschaftlich zum 
Schönsten, was im Himalaya zu finden ist. 
Weitere Höhepunkte der Reise sind der 
Besuch eines mystischen Festes am Kailash 
sowie die anschließende Umrundung des 
heiligen Berges mit Tausenden Pilgern. Der 
Kailash stellt für vier Religionen - 
Buddhismus, Hinduismus, Jainismus und 
Bon - das geistige Zentrum unserer Welt dar 
und ist eines der wichtigsten Pilgerziele 
Tibets. Daher nahmen seit Urzeiten 
Hunderttausende Menschen Mühen und 
Gefahren monatelanger Pilgerreisen auf sich. 
Schließlich wird noch der Manosarowar-See 
in drei Tagen umrundet. Der riesige, leuch
tendblaue See ist auch für Hinduisten ein 
bedeutendes Heiligtum. Nach alten Überliefe
rungen wurde er aus dem allumfassenden 
Geist des Weltenschöpfers Brahma geschaf
fen.

Gläubiger mit Gebetstrommel.

Der bekannte Jenbacher Globetrotter und 
Fotograf Gerhard Wiesenbauer bereiste 

in den vergangenen Jahren auf sieben ausge
dehnten Reisen Tibet, das Dach der Welt. Per 
Jeep und zu Fuß besuchte er die entlegensten 
Regionen des riesigen Landes.
Er sammelte große Mengen von erstklassi
gem Fotomaterial, das eine Dokumentation 
überdas geheimnisvolle Land in selten gese
hener Qualität und Vielfalt ermöglicht.
Der Terfener Josef Köchler verarbeitete die 
fesselnden Erzählungen und brillanten Dias 
zu einer außergewöhnlichen Diaschau. 
Mittels aufwendigster Überblendserien und 
Vertonungen wird der Vortragsbesucher zum 
Teilnehmer an einer Expedition in diese frem
de Welt.
Neben viel Informationen zu Land und 
Leuten, Geschichte und Religion erleben die 
Vortragsbesucher eine eindrucksvolle Reise 
in den fernen Westen des Landes.
Gerhard Wiesenbauer berichtet über die 
Trekkingtour, die ihn durch unberührte 
Gebiete Westnepals auf das tibetische 
Hochplateau führte. Über die Begegnungen 
mit ursprünglichen Dörfern, wilder Natur und 
den großen Salzkarawanen aus Tibet.
Eine lange, abenteuerliche Fahrt führt dann 
nach Westen in das ehemalige Königreich 
von Guge. Unterwegs trifft man viele 
Nomadenfamilien. Diese Menschen halten 
Herden von Yaks, Schafen und Ziegen, woh

nen in Zeiten aus Yakhaar und bestehen seit 
Urzeiten in einer der härtesten Klimazonen 
der Erde. Im Sommer ist das Land eine heiße 
Hochwüste, in den Wintermonaten fällt das 
Thermometer extrem tief - minus 50 Grad 
sind keine Seltenheit. Der Besuch von 
Tsaparang - der ehemaligen Hauptstadt

Erntezeit im Tsangpo-Tal. In den Flusstälern um Lhasa 
lieh.

ist aufgrund des milderen Klimas Landwirtschaft mög-
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DER ÖAV-Zweig Innsbruck 
informiert

ALPINAUSSTELLUNG „DER BERG RUFT!”

Die Welt des Bergsteigens einmalig dokumentiert

Die Tourismus-Gesellschaft des Bundeslandes Salzburg hat zum 
Jahrtausendwechsel eine einmalige Ausstellung zur Geschichte 
des Alpinismus zusammengestellt. “Der Berg ruft!” dokumentiert 
auf 3000 Quadratmeter Stellfläche in den ehemaligen Fabrikhallen 
einer Textilfirma in Altenmarkt Schicksale, Triumphe und 
Niederlagen, Gipfelfreuden von Frauen und Männern in den Alpen 
und auf den Bergen der Welt. Fünf Themenkreise setzen in der 
Alpingeschichte besondere Akzente: Direttissima (große Wände der 
Alpen), Schatz im Berg (Märchen, Mythen und Wunder), 10 plus 
(Abenteuer Klettern), Frauen (Revolution am Berg), über 8000 
(Dächer der Welt).
Die noch bis zum 4. November 2001 dauernde Ausstellung gibt 
einen Rückblick auf die Geschichte des Bergsteigens, seine 
Wurzeln im 19. Jahrhundert, vor allem aber auf die ganz großen 
Erstbegehungen im 20. Jahrhundert. Thematisch spannt sich der 
Bogen von der Erschließung der großen Wände der Alpen über die 
Eroberung der höchsten Gipfel im Himalaya und Karakorum bis zu 
den modernen Formen des Freeclimbings.
Die neuen Medientechnologien erlauben dem Besucher durch “die

|X größte Datenbank zum Thema Alpinismus” zu surfen oder im
r' Hyperspeedgleiter zum Everest oder Kilimandscharo zu fliegen. In 

der Ausstellung befindet sich auch ein hochmodernes Kino, in dem 
laufend etwa 50 Filme in digitaler Qualität präsentiert werden.

i—
H

14. Oktober 2001

450.-ATS (EUR 40,70)

Klaus Oberhuber
(Leiter der Alpinbücherei des ÖAV- 
Zweiges Innsbruck)

Fahrt mit Bus nach Altenmarkt und zurück, 
Eintritt in die Ausstellung

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

5. Oktober 2001
i—.
pT Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen

rr

Termin:
lJ-

fu Preis:

(r, Leitung:

V-
I—

Leistungen:

Anmeldung:
P

frf Anmeldeschluss:

MAROKKO
Wander-, Kulturreise 2001

Programm
(vorbehaltlich kurstfristiger Programmänderungen)

Montag, 15.10:

Dienstag:
Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Samstag:

Sonntag:

Montag:

Dienstag: 

Mittwoch, 24.10.:

8.00 Uhr Abfahrt mit Bus nach München, Flug mit British 
Airways über London nach Marrakesch (ab München 
13:20; an 19:50); Übernachtung im 3 Stern-Hotel 
Gemeinsame Besichtigung der “Wunderstadt” Marrakesch 
Fahrt mit Bus ins Ourka Tal bis Sidi Fares; zu Fuß mit 
Maultieren nach Imsourene: Nacht auf 1900m im Zelt. 
Wanderung über den Tizi N' techt Pass (2000m) nach Tix 
Oussem (1800m) - 2. Nacht im Zelt 
Marsch vorbei an den Wasserfällen von Dighoulden zur 
Lipiney Hütte. (3000m); 3. Nacht im Zelt 
Wanderung über den Tizin N’Tadate Pass (3700m) zum 
Fuß des Toubkals. 4. Nacht im Zelt.
Aufstieg zum Jebel Toubkal (4167m); Abstieg über 
Zeltplatz zum Dorf Däround (1900m). Nacht bei 
Einheimischen
Abstieg nach Imlil; Fahrt mitBus oder Jeep nach 
Marrakesch
Ausrasten im Hotel mit Pool oder Stadtbummel; abends 
eventl. gemeinsamer Besuch einer Reiter - Folklore-Show 
Rückflug über London nach München (ab 10.00 Uhr; an 
20.05 in München) gemeinsame Heimfahrt nach 
Innsbruck

Termin: 15. Oktober bis 24. Oktober 2001

Preis: 17.500.-ATS
(Einzelzimmerzuschlag 670,-; 
Marokko-Abend: 530,- (inkl. Essen)

Leitung: BF. Martin Posch

Leistungen:

Anmeldung:

Anmeldeschluss:

alle Transfers; Flüge, Flughafengebühren; 4 
Hotelnächte mit Frühstück; Stadtrundfahrt in 
Marrakesch; volle Verpflegung während der 
Bergtour; Führer, Koch, Helfer, Maultiere, 
Zelte, Unterlagen

Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 512/58 78 28
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Hohe Munde (2659 m)
Auf den Aussichtsbalkon über dem Inntal

Bereits 1902 hat Otto Ampferer im Buch “Aus Innsbrucks Bergwelt” die 
Hohe Munde mit einer solchen Begeisterung beschrieben, dass schon 
zu früher Zeit viele Bergsteiger diesen Gipfel aufsuchten. Auch heute 
noch zählt die Hohe Munde sicher zu den am meisten bestiegenen 
Bergen der Mieminger Kette. Sie sticht jedem - egal ob Wanderer, 
Bergsteiger oder nur autofahrender Tourist - durch ihre wuchtige 
Felsgestalt ins Auge. Die Hohe Munde beherrscht das Oberrnntal zwi
schen Ötztal und Zirl.

Ausgangspunkt:
Oberleutasch, Talstation des Sesselliftes zur Rauthhütte
Stützpunkt:
Rauthhütte (1.598m), Privathütte, begrenzte Übernachtungsmöglichkeit
Wegverlauf:
Von Oberleutasch mit dem Sessellift auf die Rauthhütte. Hier beginnt der 
Aufstieg auf einem gut markierten Weg (8). Über Weideflächen gelangt 
man leicht ansteigend zur Moosalm, durchquert einen Latschengürtel, 
bis man in ein schotteriges, hochalpines Gelände kommt. Immer gleich
mäßig ansteigend führt der Weg über den breiten Ostrücken hinauf. Mit 
den Höhenmetern wird die Aussicht prächtiger und umfassender. Bald 
ist der Ostgipfel der Hohen Munde (2.592m) erreicht. Von hier führt der 
Weg unschwierig über den Grat zum Westgipfel (2.659m). Vor uns aus
gebreitet liegt das Inntal, die Ötztaler-, Stubaier- und Zillertaler Alpen, 
sowie das Karwendel- und Wettersteingebirge.

V____________ ___ ______________

Kirchdachspitze (2.840m)
Zum höchsten Punkt im Serieskamm

ln dem Kamm, der vom Pinnisjoch (Innsbrucker Hütte) hinauszieht zur 
Serles, ist die Kirchdachspitze der Hauptgipfel. Der gerade, gleich
mäßig abgedachte Südostgrat führte zu dem Namen dieses Berges. 
Die steilen Schroten- und Geröllflächen derGipfelregion brechen mit 
imposanten, oft senkrechten Wänden in die Täler ab. Das eindrucks
vollste Bild bieten die Abstürze über dem Pinnistal. Der Normalanstieg 
vom Padasterjochhaus gehört zu den reizvollsten Gipfeltouren.

Ausgangspunkt:
Trins (1.233m) im Gschnitztal
Stützpunkt:
Naturfreundehaus am Padasterjoch (2.232m)
Wegbeschreibung:
Vom Parkplatz auf einem Güterweg (für den öffentlichen Verkehr 
gesperrt) und markierten Steig zum Naturfreundehaus am Padaster
joch. Von der Hütte quert man die Hänge nach Süden unmittelbar auf 
eine Schulter oberhalb des Padasterjoches. Dort um den Geländesporn 
der Hammerspitze herum und bei einer Schäferhütte (ca. 2.300m) in 
die abschüssige Südflanke. Nun folgt eine längere Querung hinauf zu 
einem namenlosen Wiesensattel (Pkt. 2.428m). Hier beginnt der Fels
aufbau der Kirchdachspitze. Über Schotter gelangt man hinaus zum 
SO-Grat (alte Eisensicherung) und bei etwa 2780m beginnt der 
Einstieg in den eigentlichen Gipfelaufbau. Teilweise ausgesetzt, auf 
mark. Steig entlang von Eisensicherungen steigt man nun die letzten 
Höhenmeter zum Gipfelkreuz empor. Während des gesamten Auf-

Innsbruck Alpin^^^



Hohe Munde (2.659m)
Charakteristik:
Vielbesuchter, sehr schöner Aussichtsberg, Trittsicherheit ist erforder
lich, jedoch sonst ist die Hohe Munde ohne Schwierigkeiten zu erstei
gen.
Höhenunterschied: ca. 1.000 Hm 
Gehzeiten:
Rauthhütte - Westgipfel ca. 3 Stunden 
Abstieg zur Rauthhütte ca. 2 Stunden

Karten:
AV 4/2 (Wetterstein - Mieminger Gebirge Mitte) 1: 25.000
AV 4/3 (Wetterstein - Mieminger Gebirge Ost) 1:25.000
Kompass Nr. 35 (Imst - Telfs - Kühtai) 1: 50.000
Kompass Nr. 25 (Ehrwald - Lermoos - Mieminger Kette) 1: 50.000
Kompass Nr. 026 (Seefeld in Tirol - Leutasch) 1:25.000
Freytag & Berndt WK 322 (Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutasch-
Garmisch-Partenkirchen) 1:50.000
ÖK - Karte Nr. 116 (Blatt Telfs) 1:50.000
Mayr Wanderkarte (Leutaschtal) 1:30.000

Achtung:
Lift derzeit in Revision, vermutlich ab September wieder in Betrieb.

Oberhuber Klaus

Kirchdachspitze (2.840m)
stieges hat man die Gruppe der Tribulaune im Blickfeld. Am Gipfel 
reicht der Blick hinein in das Herz der Stubaier Bergwelt.
Der Abstieg erfolgt auf gleichem Weg.

Charakteristik:
mäßig schwierige Tour, jedoch teilweise ausgesetzt, früher 
Aufbruch notwendig, im Gipfelbereich Drahtseilsicherungen, 
durchwegs gut markiert

Höhenunterschied: ca. 1.600 Hm

Gehzeiten:
Parkplatz Trins - Padasterjochhaus 2 1/2 Stunden
Padasterjochhaus - Kirchdachspitze 2 Stunden
Abstieg nach Trins 3 1/2 Stunden

Karten:
AV Karte Nr. 31/5 (Innsbruck Umgebung) 1: 50.000 
Kompass Nr. 83 (Stubaier Alpen / Serieskamm) 1:50.000 
Freytag & Berndt WK 241 (Innsbruck - Stubai - Seilrain - Brenner) 
1: 50.000
ÖK - Karte Nr. 148 (Blatt Brenner) 1: 50.000

Oberhuber Klaus

J
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Axamer Bärelen und Axamer Böckln 
erzählen von Ihren Ausflügen

Im Herbst 1998 kamen die beiden Kathis zu 
mir und fragten mich, ob es nicht möglich 
wäre, wieder einmal Dias von unseren 

Ausflügen anzuschauen. Ich vernahm ihr 
Anliegen und hoffte, dass es bald wieder ver
gessen werde. Im Winter häuften sich dann 
die Anfragen und es wurde immer schwieri
ger, triftige Ausreden zu suchen. Ein geeigne
ter Termin hätte sich zu Schulschluss 1999 
angeboten. Für einige stand ein Schul
wechsel bevor und wer wusste, ob diese 
Schüler auch weiterhin noch Lust haben, an 
unseren Ausflügen teilzunehmen. Der 
Schulschlussstress hat alle meine guten 
Vorsätze zunichte gemacht. Auch im darauf
folgenden Schuljahr wurde ich immer wieder, 
anfangs eher noch bittend, später manchmal 
etwas fordernd und zu guter Letzt spöttisch 
auf den ausstehenden Diaabend hingewie
sen.
Irgendwann im Herbst 2000 siegten die 
Bärelen und Böckln und ein Termin wurde 
fixiert. Sämtliche Details wurden besprochen 
und geplant (Ort, Datum, Programm, ...) 
Jedes Mitglied wollte irgendeinen Beitrag lei
sten. Es wurde eine Tafel festlich 
geschmückt, schmackhafte Köstlichkeiten 
wurden herbeigezaubert, verschiedenste 
Kuchen und Getränke standen bereit. 
Nachdem die Gäste - AV-Kinder, Eltern, 
Geschwister, Großeltern, ja sogar Freunde - 
einer Lichterkette folgend, in den ersten 
Stock der Hauptschule Axams geführt wur
den, erhielten sie einen selbst zubereiteten 
Begrüßungscocktail und ich wurde bereits 
jetzt in meinem Gefühl bestätigt, dass sich 
alle auf diesen Abend sehr gefreut haben. 
Sämtliche Aktivitätenmappen mit Fotos der 
vergangenen neun Jahre lagen zum 
Betrachten auf und in der Zwischenzeit bot 
sich die beste Gelegenheit, weitere Stühle 
herbeizuschaffen, denn mit einem solchen 
Ansturm an Besuchern hatten wir wirklich 
nicht gerechnet.
Der Klassenraum war zum Bersten voll und 
alle warteten gespannt auf die Begrüßung. 
Als dann Bernadette und Martina auf dem 
Hackbrett spielen, überkam mich ein leises 
Kribbeln. Das schlechte Gewissen, den 
Termin so lange verschoben zu haben, 
machte sich breit. Warum hat es eigentlich 
so lange gedauert?

Nach meiner Begrüßung und dem Rückblick 
auf die vergangenen Jahre kommentierte 
Hans-Peter auf humorvolle Weise die Dias. 
So manche “Schandtat” wurde aufgedeckt.

Auf der Simmering - Alm

C
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Kurze Pausen wurden von den Kindern mit 
Gitarren-, Block- und Querflötenspiel und 
Chorgesang musikalisch gestaltet. Das 
Sprichwort “Gut' Ding braucht eben Weil'!” 
bestätigte sich. Anschließend erfreute man 
sich an den kulinarischen Leckerbissen und 
man unterhielt sich ungezwungen bis spät 
am Abend.
Die Axamer Bärelen gibt es seit neun Jahren 
an der Hauptschule Axams. Vorerst kamen 
Kinder aus meinen eigenen Klassen zu den 
Unternehmungen und später gesellten sich 
immer mehr Schüler aus anderen Klassen 
dazu. Irgendwann kam ich zu der Einsicht, 
dass die Gruppe zu groß wurde und mein 
Kollege, Hans-Peter Lassnig, der uns schon 
zuvor des öfteren begleitete, entschloss sich, 
eine zweite Gruppe zu gründen. Das war die 
Geburtsstunde der Axamer Böckln vor sechs 
Jahren.
Unser oberstes Ziel ist es, gemeinsam die 
Freizeit sinnvoll zu verbringen und die 
Kameradschaft untereinander zu pflegen. 
Spiel, Spaß und Vergnügen stehen dabei im 
Vordergrund. Ergebnisse bei Wettkämpfen 
(Stadtlauf, Sillparklauf und Radrennen) waren 
und sind immer zweitrangig. Wir verzichten 
auf Gruppenstunden, weil der tägliche 
Kontakt in der Schule mit den Kindern gege
ben ist. Großen Wert legen wir auf eine regel
mäßige Teilnahme, denn nur so kann eine 
echte Gemeinschaft wachsen und gepflegt 
werden. Auf diese Art möchten wir vermei
den, dass sich die Kinder ihre Rosinen her
auspicken und nur dort mitmachen, wozu sie 
gerade Lust haben. Auch ein rechtzeitiges 
An- oder Abmelden ist zum Gelingen einer 
Unternehmung notwendig. Diese Anliegen 
unsererseits werden auch heute noch beher
zigt und akzeptiert.

Während der vergangenen Jahre kamen 59 
Kinder neu zum Alpenverein. Mittlerweile 
sind die “Ur-Bärelen” den Kinderschuhen 
längst entwachsen und die derzeitigen 
Bärelen und Böckln haben ein Alter von 9 bis 
17 Jahren, was gegenseitiges Rücksicht
nehmen und Verständnis erfordert. Der große 
Altersunterschied kommt dadurch zustande, 
dass viele Geschwister anfangs zum 
Schnuppern mitgenommen, bald aber fixe 
Mitglieder wurden. Aus diesem Grund ist es 
notwendig geworden, ab und zu eine 
Unternehmung (Nachtschilauf und Figln etc.) 
nur mit den Großen durchzuführen.

Figln in den Kalkkögeln "N
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Heute können wir mit Stolz auf 147 unfallfreie 
Unternehmungen zurückblicken. Ganz ohne 
Schrecksekunden ging's nicht immer, aber 
ohne diese wäre es ja langweilig! Unsere 
Aktivitäten sind breit gefächert und reichen 
im Winter von Rodeln, Schifahren, 
Schitouren gehen über Sommeraktivitäten, 
wie Wandern, Figln, Klettersteige erkunden, 
Radeln, Bergfeuern und Schwimmen bis hin 
zu Weihnachts- und Grillfeiern und dem tradi
tionellen Schulschlusseisessen. Machte uns

das Wetter einmal total einen Strich durch die 
Rechnung, so legten wir einen Spiele
nachmittag ein, übten Knoten und den 
Umgang mit Lawinensuchgeräten oder ent
schieden uns, T-Shirts zu bemalen. Wir tra
gen gerne unsere Leibchen mit unterschiedli
chen Bären- bzw. Böcklmotiven.
Eigentlich war jeder Ausflug ein Erfolg, aber 
einige Highlights möchte ich besonders 
erwähnen:
Bergfeuer am Großen Solstein und Axamer

Innsbruck Aloin

Kögele, Figln auf der Grünsteinscharte und in 
der Lizum, Mountainbiketouren auf den 
Scheipenhof und zum Fotscher Bergheim, 
Bergsteigen auf den Habicht und Wilden 
Freiger, Rodelausflüge auf sämtliche Almen 
des westlichen und östlichen Mittelgebirges, 
Schitouren auf das Kreuzjöchl und die 
Mutterer Alm, Nachtschilauf im Kühtai und 
nicht zuletzt Grillfeiern bei AV-Kindern zuhau
se.
Die Frage, die mehrere Male an uns gestellt 
wurde, “Habts nit gnuag Kinder während der 
Woche?” möchten wir auch beantworten. 
Solange wir so viel Freude und Begeisterung 
bei den Kindern und Jugendlichen verspüren 
und auch die Wertschätzung und An
erkennung unserer Arbeit vonseiten der 
Eltern erfahren, ist das unsere Motivation, die 
Freizeit mit Kindern zu verbringen. Es war 
auch noch nie ein Problem für “unsere” 
Eltern, notwendige Transporte zu überneh
men oder uns zu begleiten, wenn Not am 
Manne oder an der Frau war.
Jetzt wünschen wir allen erholsame, 
abwechslungsreiche Ferien und freuen uns 
auf neue, unfallfreie Unternehmungen im 
kommenden Jubiläumsjahr.

Gertraud Schatz 
Hans-Peter Lassnig

Neuer Jugendbus

F

Der Zweig Innsbruck ist stolz auf einen neuen 
Jugendbus! Zehn Jahre brachte der alte VW- 
Bus unsere Jugend zum Klettern, Skifahren, 
Höhlenkriechen, ins Schwimmbad, zur Loipe 
und wer weiß wohin.

p Ab April dürfen unsere insgesamt ca. 190 
Jugendlichen aus zehn Jugendgruppen und 

(Tj vier Jungmannschaften mit einem neuen 
VW-Bus fahren. Damit sind die Wochenend
ausflüge, die Oster-, Pfingst- und Sommer
lager gerettet!

r” Wir danken Frau Dr. Elisabeth Zanon-zur- 
Nedden für die Genehmigung einer För- 

rr derung aus den Mitteln des JUFF- 
J Jugendreferates und ebenfalls der Firma 

l— Porsche Innsbruck, Mitterweg, für ihr
[rr Entgegenkommen. Vielen Dank!

p Jugendwartetrio: Romana Fimmel, Thomas 
^ r Wintner, Florian Ott.
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Datum Ausgangspunkt Bergziel

SEPTEMBER 2001

VANr. Kostenbeitra

01.- 02.09.2001 Kais Großglockner (3.798m) - Hochtour 01043 1.200-ATS

09. - 09.09.2001 Sellajoch Klettern in der Hochburg der Dolomiten 01044 1.200-ATS

15.- 16.09.2001 Rofenhöfe Fluchtkogel (3.500m) - Hochtour 01045 900-ATS

16.09.2001 Pfeis Hüttenfest auf der Pfeis 01046

22. - 23.09.2001 Plauener Hütte Reichenspitze (3.303m) - Hochtour 01047 1.200-ATS

29. - 30.09.2001 Pinnistal Ilmspitze (2692m) - Habicht (3.277m)

OKTOBER 2001

01048 1.000-ATS

07.10.2001 Hungerburg Brandjoch, Südgrat (2.559m) 01049 200-ATS

13./14.10.2001 Arco Klettertouren im Sportkletterparadies Arco 01050 1.200-ATS

14.10.2001 Altenmarkt Alpinausstellung ”Der Berg ruft” 450-ATS

15.10 - 24.10.2001 Marokko Wander- und Kulturreise 17.500-ATS

21.10.2001 Innsbruck Herbstwanderung vor den Toren Innsbrucks - Wanderung 01051 100-ATS

28.10.2001 Partinges Höllenkragen (2.387m) - Wanderung

NOVEMBER 2001

01052 100-ATS

04.11.2001 Hochzirl Solsteinhaus - Zirler Schützensteig - Magdeburgerhütte 01053 100 —ATS

06.11.2001 Innsbruck Jahreshauptversammlung 01054

11.11.2001 Zirler Bundesstraße Martinswand Klettersteig 01055 200-ATS

16.11.2001 Gasthaus Sailer Diaabend des Alpinteams 01056

17.11.2001 Innsbruck Alpenvereinsball 01057

18.11.2001 Mezzocorona Burroneschlucht - Klettersteig 01058 100-ATS

25.11.2001 Orientierung im Gebirge 01059 250-ATS
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AUF ÖTZIS SPUREN

Nach unsrer wahrlich kurvig gelungenen 
Riffler-Tour dachten wir selbstredend, es 

ginge alles so werbetechnisch perfekt weiter. 
Strahlender Sonnenschein, der ansehnliche 
3000er, ein bisschen Hüttenromantik und die 
perfekte Firnpartie. Wie immer kommt es 
anders, als man denkt. Aber wer sich darauf 
einlässt, Abenteuer und Schönheit liegen 
immer im Auge des Betrachters!

Unser Tross setzte sich noch bei ansehnlichem 
Sonnenschein mit unterschiedlicher Ge
schwindigkeit Richtung M.-Busch-Hütte in 
Bewegung. Ewig zieht sich der Weg hinein, 
aber wenigstens mussten wir die Schi - da 
noch genug Schnee lag - nicht tragen: auch 
schon etwas in unsrer sherpalosen Gegend. 
Die Überschreitung von Lawinenkegeln ist 

immer mühsam, aber wirklich “naturnah” - 
vom event-timing her perfekt: Piefkesaga Teil 
4! Es donnerte eine riesige Lawine die uns 
gegenüberliegende gefährliche Sonnenseite 
runter. Selbst die nahen, lahnerprobten 
Gemsen stoben panisch in die Flucht. Also 
machten wir uns, denen doch etwas mulmig

- ODER WIE WIR DEN
geworden war, auf die Socken und bezogen 
Quartier in der Hütte.

Das Abendessen bestand unter anderem aus 
riesigen Schweinsbratenportionen, als vor
nehmlich Pflanzenfresserin nicht gerade meine 
Leibspeise. Mein stadtlerisch-verwöhntes 
Aufbegehren, ob ich denn etwas anderes 
haben könne, wies die fesche, alpin-resche 
Wirtin grandios in die Schranken, als sie mir 
erwiderte: “ Du kansch den Fak’ a asö essen!”. 
Als Heikelkropf geoutet, waren die sicheren 
Lacher auf ihrer Seite. Da wir auf der Hütte 
fast alleine waren und sonst recht “anständig”, 
durften wir etwas länger sitzen und prompt 
verhockten wir uns.

Das Morgengrauen war durchzogen. Während 
wir Richtung Similaun zogen, kräuselten 
Wolkenfetzen scheinbar spielerisch um das 
Hauslabjoch, Gruppen tauchten aus dem Nebel 
auf und verschwanden wieder. Eindrucksvoll 
filmreif. Irgendwann war er dann vor uns, der 
Similaun. Mächtig und in sich ruhend, wie es 
Berge so zu tun pflegen. Während wir uns

Innsbruck Alpin

SIMILAUN SUCHTEN
anpirschen, verhüllt er sich Zusehens, ansei
len, Nebelsuppe: diese kurze Nacht, das eine 
Glas zuviel, die Umgebung fängt leicht an zu 
schwanken: white out. Aber etwas langsamer 
schaffe ich es trotzdem und schwöre hoch und 
heilig: nie mehr wieder! Zuspruch, gegenseitige 
Motivation ist doch was Schönes. Leider sehen 
wir nichts. Und zwar alle.

Der Schnee ist nix, das wissen wir spätestens, 
als es unseren Bergführer reinstauchte, und 
zwar gleich beim ersten Schwung. Na Mahlzeit! 
Aber wacker ist des Tourengehers Glück und 
bald bessert sich unser Blindflug-Fahrstil und 
wir schmieren den Ferner runter. Unsere 
Weinkost in der italienischen Similaunhütte 
fällt leider dem Wetter zum Opfer, aber vielleicht 
das nächste Mal.

Trotzdem ein schöner Abschluss der Saison. 
Die Natur hat eben Zähne: Wir gleiten über neue 
Lawinenkegel Vent entgegen........

Eva Fend

BLÜTENWANDERUNG ZUM MERA-PEAK
(6.450 m)

Mit der Aussicht einmal die herrlichen 
Rhododendronwälder im Frühjahr in der 

Blüte zu sehen und, optimale Bedingungen 
vorausgesetzt, eventuell einen schönen 
Sechstausender besteigen zu können, hat 
uns Rudi Mayr, einstmals Feinspitz unter den 
Karwendelkletterern, dazu bewogen, mit 
einer kleinen Gruppe in den Osten Nepals zu 
fahren. Auch hatte er uns bei der 1. Öster

reichischen Glacier-Dome-Expedition 1983 
gezeigt, wie einfühlsam und überzeugend er 
mit Sherpas und Trägern umgehen kann.

Die Anreise mit der zweimotorigen Propeller
maschine endet, wie gewohnt auf einer 
Graspiste, in Tumlingtar auf ca. 300 m 
Seehöhe. Die Sherpa- und Trägermannschaft 
begrüßt uns freundlich. Mangele, der Sirdar, 
Bupat, der Chefkoch, sowie die beiden 
Dawa’s und Tendy sind bereits alte Bekannte. 
Nach einem ausgiebigen Lunch beginnt die 
Wanderung gemütlich am Fluss Arun entlang 
durch wunderschönes, eifrig bebautes 
Bauernland. Auch der erste Zeltplatz, am 
Rande eines Dorfes gelegen, ist ein ver

heißungsvoller Auftakt. Nach wenigen Tagen 
überqueren wir den Salpapass mit ca. 3500 
m. Betrübt registrieren wir an der dortigen 
jahrhundertealten Manimauer aufgesprühte 
Hammer- und Sichelsymbole, die zeigen, wie

politisch unstabil die Lage in diesem 
Himalayastaat derzeit ist. Die Wanderung 
geht weiter, vorbei an friedlichen Dörfern in 
genussvollem Auf und Ab durch eine 
Bilderbuchlandschaft. Und natürlich, wie ver-
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sprachen, immer wieder blühende Bäume 
und Sträucher. Für die härteren Anstiege bis 
knapp unter die Fünftausendergrenze und 
weiter in das noch im Winterschlaf befindli
che Fünf-Seen-Gebiet (Panch Pokhri) auf ca. 
4.500 m werden die Träger mit dicken 
Overalls und warmen, bunten Pudelhauben

ausgerüstet. Auch festes Schuhwerk wird 
aus den Säcken hervorgekramt. Trotzdem ist 
es schon bewundernswert, wie diese 
Burschen und die zwei Sherpafrauen diese 
Riesenlasten über schmale Pfade und steile 
Schneefelder balancieren. Im Hinkutal, das 
uns zum Basislager führen soll, hat ein ber
stender Moränendamm den Talboden zur 
Gänze hinweggeschwemmt. Zum Glück sind 
damals keine Menschen zu Schaden gekom
men. Nach einem Rasttag im letzten Dorf 
Tangnag, wo wir uns wieder einmal die Zeit 
bis zum Abendessen mit einer ausgiebigen 
Jause aus Tiroler Speck und einheimischem 
Knoblauch vertreiben, kommen wir zu den 
letzten Steinhütten nach Kahre. Dort gibt es 
in ca. 5000 m Seehöhe noch ausgezeichne
tes Bier. Das Wetter ist nach wie vor bestän
dig, ja es bleiben sogar die nachmittäglichen 
Regen- und Graupelschauer aus. Anderntags 
geht es in einer langen Kolonne zuerst vor
sichtig durch den Eisbruch, dann relativ 
flach, aber weiter als man vermeinte, über 
den Mera-La ins Hochlager. Rasch verkrie
chen wir uns in die geräumigen Zelte und 
sind froh, dass die Schlafsäcke gut warm 
halten. Immer wieder ist man verblüfft, was 
die Sherpaküche auch in relativ großer Höhe 
und bei enormer Kälte noch leistet. Wie über
haupt uns Bupat mit seiner Küchenmann
schaft mit abwechslungsreichen, ausgiebi
gen, bestens gekochten Mahlzeiten verwöhnt 
hat. Für seine riesigen Cremetorten gab’s 
natürlich Sonderapplaus. Nach kurzer und 
unruhiger Nacht startet unsere Gruppe mit 
drei Sherpas zum Gipfel. Mühsam werden im 
Schein der Stirnlampen Spalten umgangen, 
auch das Tempo des führenden Sherpas 
passt uns gar nicht. Doch endlich geht die 
Sonne auf; leider müssen bald darauf einige 
Freunde aufgeben. Rudi, der schon einige 
Male am Gipfel war, sowie Mangele der

Sirdar begleiten sie zurück ins Lager. Zu viert 
mit den zwei verbliebenen Sherpas Dawa und 
Tendy steigen wir weiter. Der knietiefe Harsch 
und die Höhe machen sich immer mehr 
bemerkbar. Doch nach guten sieben Stunden 
sind wir am höchsten Punkt und genießen bei 
wolkenlosem Himmel eine fantastische 
Rundsicht. Als Krönung der Everest im 
Norden, auch der Makalu baut sich breit und 
mächtig auf. Rasch drängen die Sherpas zum 
Abstieg. Nach einer Labung im Hochlager 
und der langen Querung des Mera-La kom
men wir hundemüde in Kahre an. In wenigen 
Tagen sind wir in Luhkla und kommen recht
zeitig nach Kathmandu, um der Einladung 
von Wolfi Nairz zu folgen, der anlässlich sei
ner 50. Nepalreise ein wunderschönes Fest 
gibt. Der abendliche Tempelberg von 
Swayambunath, mit unzähligen Öllämpchen 

geschmückt, ist ein unvergessliches Pfand 
auf unserer Rückkehr nach Europa.

Bernd und Marlene Rotgeri

P———————^

| Akademische Sektion |
■ Innsbruck

■ Öffnungszeiten:
I Donnerstag 16.00 -19-00 
1 Freitag 10.00-12.00 
I Tel: 0512/ 58 79 64
■ e-Mail: oeav.akad.ibk@tirol.com 
| Besuchen Sie auch unsere
I Homepage unter
. http://members.tirol.com/oeav.akad.ibk

| Hüttenbuch der Weertalhütte |
■ Das Hüttenbuch der Weertalhütte ist ver- j 
! schwunden; sicherlich kein historisch überaus ! 
I wichtiges Dokument, aber von ideellem Wert I 
I für die Sektion, die Betreuer und die Besucher I 
I der Hütte. Wie in allen Hüttenbüchern sind .
■ auch hier Beschwerden, Anregungen, mehr ■ 
| oder minder sinnige Gedichte, Zeichnungen |
■ und Erlebnisberichte verewigt. Wer kommt ■
■ nicht gerne zurück und frischt anhand des ■ 
I Hüttenbuches seine Erinnerung an wunder- |
■ schöne Hüttenabende und unvergessliche ■ 
J Schitouren auf?
I Wer auch immer sich das Hüttenbuch ausge- I 
I liehen hat, vielleicht nur um eine interessante I 
. Seite herauszukopieren, möge es doch bald .
■ wieder in die Hütte oder in die Sektion bringen. ■

■ Es bedanken sich
* Die Sektion und alle Hüttenbesucher

*
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Anseilen dient nicht nur der Sicherheit, sondern schafft auch ein angenehmes Gefühl der Sicherheit und Nähe 
beim Kleinkind

“Mit Kindern in die Berge” - das ist ein 
Thema, mit dem ich mich seit Jahrzehnten 
auseinandersetze, beruflich als Professor für 
Erziehungswissenschaften (mit Schwerpunk
ten Entwicklungspsychologie und Freizeit
pädagogik), privat als Vater von drei (inzwi
schen längst erwachsenen) Kindern und als 
Großvater von sieben Enkelkindern. Das 
Thema ist aber auch vielschichtig. Wenn die 
Darstellung brauchbare Hinweise geben soll, 
müssen wir den umfangreichen Problemkreis 
aufteilen. Dieser Beitrag beschäftigt sich als 
erster Teil mit dem Bergwandern mit 
Kleinkindern, d.h. Kindern zwischen 
Säuglingsalter und Schuleintritt.

Kraxenwanderungen

Die bergsteigerische Laufbahn beginnt bei 
Kindern vielfach in einer Kraxe, einem Gestell 
aus Leichtmetall, das wie ein Rucksack getra
gen wird. In der Kraxe können Kinder mitge
nommen werden, sobald sie einigermaßen 
ausdauernd sitzen können (etwa ab dem 10. 
Lebensmonat). Selbst wenn Kinder später 
Teile der Wanderung bereits selbst gehen kön
nen, bleibt die Tragehilfe bis ins vierte

Lebensjahr wichtig, damit im Wechsel zwi
schen Seiber-Gehen und Getragen-Werden 
auch längere Wanderungen unternommen 
werden können.
Auf kurzen Wanderungen kann man Säuglinge 
auch in einem “Snuglf mitnehmen, einer 
Tragehilfe aus festem Stoff. Das Kind wird 
nicht auf dem Rücken, sondern vor der Brust 
getragen. Das ermöglicht einen unmittelbaren 
Kontakt mit dem Träger (oder der Trägerin, 
Begriffe dieser Art werden hier stets 
geschlechtsneutral verwendet). Deshalb ist es 
nicht nur eine “technische” Frage, ob eine 
Kraxe verwendet wird oder ein Snugly. Noch 
einfachere Tragehilfen sind Tragetücher aus 
festem Stoff, die man auch selbst hersteilen 
kann.
Natürlich kann man Kinder auf diese Weise 
bereits in den ersten Lebensmonaten auf 
Bergwanderungen mitnehmen - weniger 
allerdings im Interesse des Kindes als der 
Eltern, die dann nicht auf gemeinsame 
Bergtage verzichten müssen. Ein gesunder 
Säugling wird keinen Schaden erleiden. Kurze 
Wanderungen in nicht allzu großer Höhe und 
bei mildem Schönwetter sind in ihrer günsti
gen Wirkung den üblichen Spaziergängen

gleichzuhalten. Das Kind wird an der frischen 
Luft gut schlafen...
Mit zunehmendem Alter des Kindes müssen 
auf Kraxenwanderungen “Laufpausen” einge
legt werden. Das vorher gewohnte Tempo 
nimmt dadurch ab. Man kann nun nicht länge
re, sondern muss trotz des höheren Alters des 
Kindes kürzere Wanderungen planen. Ab 
einem Alter von etwa drei oder vier Jahren 
legen Kinder bereits große Teile des Weges auf 
eigenen Beinen zurück. Sie müssen nur noch 
gelegentlich getragen werden, zumeist auf 
dem Rückweg. Als Tragehilfe eignet sich nun 
eine nahezu gewichtlose und leicht verstau
bare Bandschlinge, wie wir sie vom Klettern 
her kennen. Der Träger hat die Schlinge 
umgehängt, das Kind nimmt sie zwischen die 
Beine, schmiegt sich an den Körper des 
Trägers und wird von diesem gestützt.

“spielend gehen” oder “gehend spielen”

Sobald das Kind gehen kann (ab dem 2. 
Lebensjahr) sollte es auf Wanderungen auch 
gehen dürfen. Dreijährige können bei entspre
chender Übung problemlos zwei Stunden oder 
auch länger wandern. Sie gehen allerdings 
nicht gleichmäßig und zügig, wie es dem 
Verhalten erwachsener Bergsteiger entspricht. 
Die Bergsteigerregel “gleichmäßig gehen, 
nicht stehen bleiben”, ist bei ihnen nicht 
angebracht. Bei dieser Art des Gehens ermü
den kleine Kinder rasch. Legt man eine Pause 
ein, nützen sie diese Rast nicht zur Erholung, 
sondern zum Spielen. Sie erholen sich gewis
sermaßen beim Spielen. Spielen in den ver
schiedensten Formen ist bei Kindern vor dem 
Schuleintritt (und auch später noch) gefragt, 
wenn eine Wanderung Spaß machen soll. 
Bergwandern mit Kindern darf deshalb nicht 
zum Leistungssport werden. Wichtig ist nicht, 
dass das Ziel in jedem Falle erreicht wird, son
dern dass die Wanderung für das Kind lustig 
ist. Oft führen übertriebener Ehrgeiz der Eltern 
und falsche Vorstellungen von den 
Bedürfnissen des Kindes zu grotesken 
Unternehmungen, wenn z.B. ein zweijähriges 
Kind in der Kraxe auf den Mont Blanc mitge
schleppt wurde und ein fünfjähriger Bub den 
Großglockner erstieg. Dennoch freuen sich 
auch Kleinkinder, wenn sie ein (vernünftig 
gesetztes) Ziel erreichen.

Wie sind Kleinkinder zu motivieren?

Die zunehmende Unlust von Kindern erkennt 
man an ständigen Fragen, wie weit es noch 
sei, an Klagen über Hunger, Durst oder 
schmerzende Füße, am Wunsch, getragen zu 
werden usf. Die Eltern, anfangs geduldig, wer
den zunehmend verärgert. Oft geraten sie 
wegen des kindlichen Verhaltens in Streit - ein 
Elternteil zeigt noch immer Verständnis und 
Geduld, der andere ist bereits für “Härte”.
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Gegenseitige Vorwürfe betreffen die Auswahl 
der Wanderung oder schildern das jammernde 
Kind als Ergebnis der Erziehungsmethoden 
des Ehepartners.
In den meisten Fällen ist die Ausdauer des 
Kindes jedoch keine Frage der Kräfte, sondern 
der Motivation. Kinder wollen etwas erleben. 
Sie wollen - auf ihre Weise, d.h. spielerisch - 
die Natur entdecken, Tiere beobachten, 
Beeren sammeln, einen Stausee bauen oder 
ein Wasserrad, auf Felsen herumklettern usf. 
Immer interessant und damit motivierend ist 
bei kindgemäßer Führung durch Erwachsene 
der Besuch von Bergwerken, Höhlen, Burgen 
und Ruinen.

Das geliebte Stofftier muss natürlich mit auf die 
Kraxen wanderung (oberhalb von St. Quirin)

In diesem Sinne sind auch Motivierungs
hilfen zu sehen, die “weiterbringen” sollen: 
die nächste Markierung finden, 
bestimmte Steine suchen,
Tannenzapfen oder Vogelfedern suchen, 
Geschichten oder Witze erzählen, 
gemeinsam ein Lied singen (wenn es nicht 
gerade steil bergauf geht).
Man kann es auch, zum größten Vergnügen 
für die Kinder, mit Rollenspielen versuchen, 
z.B. mit dem “Bergführerspiel”, bei dem das 
Kind die angeseilten Eltern, die sich ganz 
fürchterlich ungeschickt anstellen und ganz 
arg fürchten, mit gutem Zureden führen muss.

Sicherung bei Abrutsch- oder 
Absturzgefahr

Es klingt seltsam, aber: Kleinkinder wollen 
nicht gehen, sondern “klettern”. Dieser 
Wunsch sollte dem Kind ausgiebig erfüllt wer
den. “Klettern” wurde dabei nicht ohne 
Grund unter Anführung gesetzt. Klettern ist 
dem Zweijährigen der Weg zum Höttinger Bild, 
natürlich nicht auf, sondern neben dem 
Fahrweg; dem Dreijährigen die Wanderung zur 
Kaiser-Maximilian-Grotte; dem Vierjährigen 
der weglose Aufstieg zum Schafzoll oder

einem Gipfel neben dem Goetheweg; dem 
Fünfjährigen ein Kletterfelsen oder gar der 
lustige Klettersteig zum Glungezer.
Klettern an Felsen und Bäumen ist eine der 
größten Attraktionen des Bergwanderns für 
kleine (und auch größere) Kinder. Allerdings ist 
zu beachten: Bei Kleinkindern übersteigen die
Bewegungsmöglichkeiten ihre Einsicht in
mögliche Gefahren ganz wesentlich!
Daraus folgt: Besteht bei diesem ungemein 
motivierenden “Klettern” Abrutsch- oder gar 
Absturzgefahr, muss der Mini-Alpinist natür
lich gesichert werden. Die Sicherung erfolgt - 
den Gefahren angemessen - in verschiedenen 
Stufen:
Auf breiten Wegen genügt es, wenn der 
Erwachsene auf der Gefahrenseite geht.
Auf der nächsten “Sicherungsstufe” wird das 
Kind an der Hand geführt. Das Führen an der 
Hand dient nicht nur der Sicherheit, sondern 
hilft auch bei hohen Stufen - im Aufstieg und 
im Abstieg. Es ist auch eine psychische Hilfe, 
Vertrauen zu fassen und Ängste zu überwin
den. Das Führen an der Hand ist allerdings 
ausschließlich für die Überwindung von kur
zen und nur für das Kind schwierigen 
Wegstellen geeignet.

Es folgt die Sicherung durch eine Reepschnur 
mit Handschlaufe. Weiß man, dass der Weg 
mehrere “heikle Stellen” aufweist, wird man 
dem Kind bereits am Beginn der Wanderung 
ein Anseilgeschirr anlegen, in das man bei 
Bedarf die Reepschnur mit einem 
Schraubkarabiner einklinkt oder die 
Verbindung mit einem gesteckten Sackstich, 
den einem bei Bedarf der Verkäufer im 
Sportfachgeschäft zeigt, herstellt.
Fünf- und Sechsjährige wird man - wegen des 
mitunter bereits beachtlichen Körpergewichts 
- u.U. richtig anseilen, in jedem Fall z.B. auf 
Klettersteigen, wo man sich bei Kinder nicht 
auf die bei Erwachsenen gebräuchliche 
Selbstsicherung verlassen darf.
Sicher gilt der Grundsatz “lieber einmal zuviel 
anseilen als einmal zu wenig”. Andererseits 
darf man nicht übertreiben und dem Kind (fast 
wörtlich) jeden Stein aus dem Weg räumen. 
Dazu gehört, dass man als Erwachsener nur 
eingreift, wenn Gefahr droht - und nicht bloß 
das Stolpern über einen Stein oder eine 
Wurzel. Weder sollte man das Kind fortlaufend 
auf solche Hindernisse aufmerksam machen 
(es soll ja lernen, sie selbst zu erkennen) noch 
sollte man sie deshalb bei der Hand nehmen

www.tispa.at

Partnerschaft

Im wirklichen Leben zählen 
die richtigen Antworten.

Viele Partnerschaften halten ein Leben lang. Grund
voraussetzungen dafür sind gegenseitiges Vertrauen, 
Respekt und Hilfsbereitschaft. Im privaten wie im geschäft
lichen Leben. Wir sind gerne Partner.

TIROLER B 
SPARKASSE
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Wand ern mit Kindern Innsbruck AI

Die Mute (Stubaier Alpen) ist ein geeigneter ‘‘Kinder
gipfel’’ für einen Dreijährigen. Wichtige Zugaben wie 
Klettereinlagen, Gipfelkreuz und schöne Aussicht feh
len nicht.

(es soll ja lernen, damit fertig zu werden). 
Dass gutes Schuhwerk dem Kind trittsicheres 
Gehen erheblich erleichtert, ist selbstver
ständlich.

Zum Schluss

Natürlich lässt dieser kurze Beitrag in unserer 
Zeitschrift viele Fragen offen. Eine kleine 
Auswahl von Büchern kann hier weiterhelfen 
bzw. auch Anregungen für Bergwanderungen 
in der Umgebung von Innsbruck liefern. Wir 
wünschen unseren Lesern viel Freude auf 
Bergwanderungen mit ihren Kindern und 
scheuen uns nicht zu bekennen, dass wir als 
Eltern nicht annähernd so viel Erfolg beim 
Bergwandern mit unseren Kindern hatten wie 
heute als Opa und Omi mit unseren 
Enkelkindern. Warum das häufig so ist, wer
den wir in einem späteren Beitrag erläutern. 
Fortsetzung folgt...

Weiterführende Informationen zum Thema

Dewald, Wilfried (1994), Mayr, Wolfgang und 
Umbach, Klaus: Mit Kindern ins Gebirge. 
Bruckmann Verlag. München. Zum Buch: 
Psychologische und pädagogische Fragen

werden eher knapp behandelt, dafür werden 
alpintechnische Fragen wie Anseilmethoden 
und Ausrüstungsprobleme bis hin zu 
Kinderkletterschuhen und Magnesiabeutel 
dargestellt. Zahlreiche Fotos, zum Teil in 
Farbe. 190 Seiten. ATS 291,-.

Weiss, Rudolf (1999): Komm mit in die Berge. 
Verlag Carinthia. Klagenfurt. Zum Buch: Der 
Schwerpunkt liegt auf entwicklungspsycholo
gischen und pädagogischen Fragen. Fragen 
der alpinen Ausrüstung und der alpinen 
Techniken werden nur behandelt, wenn 
Unterschiede zwischen Erwachsenen und 
Kindern zu beachten sind. Zahlreiche Fotos. 
160 Seiten. ATS 248,-.

Weiss, Rudolf (2001) und Siegrun: 
Bergwandern mit Kindern - rund um 
Innsbruck. Verlag Tyrolia. Innsbruck. Zum 
Buch: Vorgestellt werden 40 Wanderungen mit 
zahlreichen Varianten, sodass sich ein 
Angebot von mehr als 100 Touren (im Regelfall 
Rundwanderungen oder Überschreitungen) 
ergibt. Kärtchen auf der Grundlage der genau
en amtlichen Österreichischen Karte mit ein
gezeichneten Routen (auch Varianten). 
Zahlreiche Farbfotos. 112 Seiten. ATS 164,-.

Birgit Borowski / Achim Bourmer 
La Palma - Hierro
Baedeker Allianz Reiseführer
179 Seiten mit 70 Farbabb., 10 Karten, brosch.
Ostfildern: Karl Baedeker GmbH. 1999 1. Auflage
Preis: 181,-ATS

Dieser Reiseführer gehört zur neuen Baedeker- 
Generation. In Zusammenarbeit mit der Allianz 
Versicherungs AG erscheinen bei Baedeker durch
gehend farbig illustrierte Reiseführer in handli
chem Format. Der vorliegende Band hat La Palma 
zum Thema, die nordwestlichste der Kanarischen 
Inseln. Der Reiseführer gliedert sich in drei Teile: 
Im ersten Teil wird über die Insel La Palma im all
gemeinen, Naturraum, Klima, Pflanzen und Tiere, 
Bevölkerung, Wirtschaft, Geschichte, Kunst und 
Kultur berichtet. Im zweiten Teil werden zwei 
Vorschläge für Inselrundfahrten gemacht, um 
dann die Reiseziele im einzelnen zu beschreiben. 
Daran schließt ein dritter Teil mit reichhaltigen 
praktischen Informationen, die dem Benutzer das 
Zurechtfinden vor Ort wesentlich erleichtern.

Sowohl die Reiseziele als auch die Informationen 
sind alphabetisch geordnet.
Zu diesem Reiseführer gehört als integrierter 
Bestandteil eine ausführliche Inselkarte.

K.O.

Izabella Gawin 
La Palma
Urlaubshandbuch zum Bereisen und Entdecken
der spanischen Atlantikinsel
408 Seiten mit zahlr. SW-Fotos und Karten
Bielefeld: Reise Know-How Verlag Peter Rump
GmbH 2001 1. Auflage
Preis: 178,-ATS

Für La Palma hat man schon viele Namen erdacht: 
Isla Verde, weil sie so grün ist, Isla Corazön, weil 
sie die Form eines Herzen hat, oder auch einfach 
Isla Bonita, die schöne Insel.
In diesem Urlaubshandbuch werden alle wichtigen 
Orte ausführlich beschrieben. Eine Fülle von prak
tischen Reiseinformationen ermöglicht es, die 
Insel auf eigene Faust zu entdecken. Leser erhal
ten fundierte Empfehlungen, wo man gut wohnen 
und am besten essen kann, wie man preiswert 
Urlaub machen kann, ohne auf Qualität verzichten 
zu müssen. Und natürlich ist auch an Natur
liebhaber gedacht: 20 detailliert beschriebene 
Wandertouren machen mit den schönsten

RICHTUNGSWEISENDE FAHRBAHNMARKIERUNG 
AUF AUTOBAHNEN UND STRASSEN GARANTIERT

ERHÖHTE VERKEHRSSICHERHEIT !!!

swarco - HEOSCONT
Straßenmarkierungen Ges.m.b.H,

2353 Guntramsdorf, Münchendorfer Straße 33 
Tel. 02236/53 717, Fax 02236/53 717 9

6112 Wattens, Blattenwaldweg 8 
Tel. 05224/52 366, Fax 05224/54 780
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Innsbruck Alpin Bicher
Landschaften vertraut. Sie führen auf dem 
Piratenweg zur Schmugglerbucht, in den 
Märchenwald Los Tilos mit Riesenfarn und 
Wasserfällen, quer durch den Nationalpark und 
über die Vulkanroute in den sonnigen Süden. Vor 
allem die detaillierten Beschreibungen machen 
diesen Führer zu einem empfehlenswerten 
Reisehandbuch.

K.O.

Rolf Goetz 
La Palma
Aktivurlaub auf der grünsten der Kanarischen 
Inseln
352 Seiten mit 101 Fotos, 40 Zeichnungen, 34
Karten, Format 17,4 x 12,3 cm
Frankfurt am Main: Peter Meyer Verlag 2000,
5. Auflage
Preis: 239- ATS

La Palma, von den Spaniern schlicht “La Isla 
Bonita” genannt, bietet eine Mischung aus subtro
pischer Vegetation und faszinierender, urgewalti- 
ger Vulkanlandschaft - dies zieht besonders sport
liche Naturliebhaber und echte Lebensgenießer 
an. Naturschönheiten sowie verschwiegene 
Badeplätze werden ebenso vorgestellt wie Hinter
gründiges zu Land und Leuten. So darf es nicht 
verwundern, wenn dieses Reisehandbuch nun 
schon die fünfte Auflage erleben darf. Dass die 
Informationen zur Reisevorbereitung, Anreise und 
Reisealltag nicht untergehen, man sowohl die 
Wanderungen wie auch die praktischen Tipps zu 
Unterkünften und Restaurants leicht findet, dafür 
sorgt die ruhig-klassische Gestaltung. Sehr em- 
pefehlenswert für Reise-Gourmets.

K.O.

Hans-Peter Koch / Irene Börjes 
La Palma
Reiseführer Natur
319 Seiten mit zahlr. Färb- und SW-Fotos 
Erlangen: Michael Müller Verlag 1998 3. Auflage
Preis: 239- ATS

Auf insgesamt 36 Touren leiten die Autoren 
Reisende durch die faszinierende Inselwelt und 
geben darüber hinaus zahllose Tipps zu Hotels, 
Restaurants, Bars, Cafes, sowie Einkaufs- und 
Sportmöglichkeiten. Fotos und detaillierte Karten 
runden das Reisehandbuch ab. Ein äußerst prakti
scher und praxisnaher Reiseführer, der natürlich 
auch Ausflugs- und Wanderbeschreibungen mit 
Hinweisen auf besonders schön gelegene 
Badeplätze enthält. Ein uneingeschränkt empfeh- 
lenwertes Reisehandbuch.

K.O.

Hans-Heiner Bergmann / Wiltraud Engländer 
Kanarische Inseln
Reiseführer Natur
160 Seiten mit zahlr. Färb- und SW-Fotos 
München: BLV Verlag 1995 2. Auflage
Preis: 218-ATS

Kanarische Inseln - das klingt nach Strandurlaub, 
Sonne und Erholung. Dass es dort aber auch 
sehenswerte Landschaften und einmalige, ur
sprüngliche Naturerscheinungen gibt, erfährt der 
Besucher erst, wenn er die Inseln zu erkunden

beginnt - zum Beispiel lebendigen Vulkanismus, 
Pflanzenleben in der Halbwüste, sonnendurchflu
tete Kiefernwälder, Lorbeerwälder in den 
Passatwolken, sowie Pflanzen- und Tierarten, die 
nirgendwo sonst existieren als nur auf diesen 
Inseln. 19 Reiseziele auf Teneriffa, La Palma, La 
Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura 
und Lanzarote sind hier zusammengestellt.

K.O.

Walter Bonatti 
Berge meines Lebens
352 Seiten mit 73 Abbildungen 
Zürich: AS Verlag 2000
Preis: 364 - ATS

Er gilt als einer der begabtesten Bergsteiger aller 
Zeiten: der große italienische Alpinist Walter 
Bonatti (geboren 1930). Bemerkenswert ist die 
Zahl seiner Erstbesteigungen und Neurouten, 
angefangen von derOstwand des Grand Capucin 
im Mont-Blanc-Massiv über Touren in Peru, in 
Patagonien und im Himalaya bis hin zur ersten 
Winter-Alleinbegehung der Matterhorn-Nordwand, 
mit der er 1965 seiner alpinistischen Karriere 
einen bewussten Schlusspunkt setzte.
In seinem Buch “Berge meines Lebens” be
schreibt er rückblickend, was das Bergsteigen in 
seinem Leben bedeutete. Es war in erster Linie 
eine Suche nach den eigenen Grenzen, ein Sich- 
Messen mit dem Berg.
Die Auseinandersetzung mit den Bergen hat Walter 
Bonatti, wie er selbst sagt, zu Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit gegenüber sich selbst geführt. Scharf 
kritisiert er den modernen Alpinismus, den er 
durch den exzessiven Gebrauch technischer 
Hilfsmittel, durch Profitgier und Profilierungssucht 
verraten sieht. Im neuen Band der AS-Reihe 
Bergabenteuer sind die alpinistischen Texte und 
Erlebnisberichte Walter Bonattis, zusammen mit 
über 70 Fotos aus seinem Archiv, erstmals in 
deutscher Sprache vereint.

K.O.

KOMPASS KARTENVERLAG 
Gran Sasso d’ltalia Nr. 669 
Wander- und Radtourenkarte
1:50.000
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 64 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2001
Preis: 93,00 ATS

Gänzlich neu ist das vorliegende Kartenwerk aus 
dem Kompass Verlag. Das Kartenblatt reicht von

Amatrice im Norden bis zur Hauptstadt L’Aquila im 
Süden, im Westen von Montereale und dem Lago 
di Campotosto bis Bisenti im Osten. Das 
Kartenblatt des Gran Sasso d’ltalia hat als 
Ergänzung ein Beiheft (zweisprachig), in welchem 
einiges Wissenswertes zum Kartenblatt niederge
schrieben ist. Man findet folgende Informationen 
in diesem Beiheft: Allgemeines zum Kartengebiet, 
Aufzählung von Spazierwegen und Wanderungen, 
Ortsbeschreibungen (Einwohner, Meereshöhe, 
Erreichbarkeit, usw.), Schutzhütten und Gast
häuser. Dieses Beiheft kann einen Führer natürlich 
nicht ersetzen, aber es erleichtert die Planung zu 
Hause auf jeden Fall.

K.O.

KOMPASS KARTENVERLAG 
Berchtesgadener Land - Chiemgauer Alpen 
Nr. 14
Wander-, Rad- und Skitourenkarte
1:50.000
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 64 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2001
Preis: 93,00 ATS

KOMPASS KARTENVERLAG 
Saalfelden - Leoganger Steinberge 
Nr. 30
Wander-, Rad- und Skitourenkarte
1:50.000
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 64 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2001
Preis: 93,00 ATS

KOMPASS KARTENVERLAG 
Salzburger Seengebiet 
Nr. 17
Wander- und Radtourenkarte
1:50.000
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 64 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2001
Preis: 93,00 ATS

KOMPASS KARTENVERLAG 
Istrien - Istra - Istria 
Nr. 238
Wander-, Radtouren-, Freizeit- und 
Straßenkarte
1:35.000
mit Kompass-Lexikon und Cityplänen zur Karte, 
80 Seiten
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2001
Preis: 93,00 ATS

I "I Fordern Sie unseren Katalog an!

HUI bind feriendorf zum störrischen esel
Patronat ÖAV Bezirk Dornbirnsonne • berge • meer

Von April bis Oktober zum Wandern, Baden, Bergsteigen, Radfahren und fröhlichem Beisammensein im 
naturnahen Feriendorf.
• Wöchentliche Flüge ab Friedrichshafen, München, Innsbruck, Salzburg und Wien direkt nach Calvi.
• Vielseitiges Aktivangebot, um die ganze Schönheit der Insel zu entdecken.
• Familienfreundliche Kinderermäßigung bis inkl. 15 Jahre.

Reisebüro Rhomberg GmbH ■ Eisengasse 12 ■ A-6850 Dornbirn ■ Tel.: 0043/(0)5572/22420-0 
Fax: 0043/(0)5572/22420-9 ■ e-mail: reisen@rhomberg.at ■ http://www.rhomberg.at
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www.staudinger-schuh.com
Am Berg nur gutes

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