Leistungsbeweis
Fix zusammengebaut!

SIDI Bullet, MTB-Schuh

NÄKAMURA HOUSTON AX
Grossbike 28"

SPD kompatibel.
Farben blau oder schwarz,
Größen: 36-42,45, 46
Weitere Modelle
zu Superpreisen!

Alurahmen,
Federgabel SUNTOUR 820 FS,
Schaltung SHIMANO C 50, 21 Gang
REVOSHIFT Drehschaltgriff,
Rahmengrößen:

statt €4+6r26-

€ 79 90
f

Damen 47/52, Herren: 50 bis 58
statt € * W

€ 279,99CUBE LIMITED 4 Mountainbike 26"
Alurahmen, Federgabel ROCK SHOX Judy SL Air,
MAGURA Julie Scheibenbremsen,
Schaltwerk SHIMANO Deore XT.
Rahmengrößen: 41 / 46 / 51
statt

€ 1.149,
0RT0V0X, Aquilo, 32 Liter
Ganzjahresrucksack
statt
€

€m?tt

79 99
#

f MC KINLEY, Polar Night
Hohlfaser Schlafsack, 1.75 kg,
Comfortbereich bis - 5 ° ,
Farbe gelb.
statt

€ + 8 ^

«119,99
Jeden Freitag + Samstag

M

1 Stunde gratis parken
GARAGEN: LANDHAUSPLATZ

• Altstadt • City • Hentschelhof • Maria Theres
• Markthalle • Kaufhaus Tyrol • Tourist Cente
• Meinhard • Europa
Zusätzliche Parkscheine haben wir immer für Sie bere
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Innsbrucks vom Patscherkofel bis zum Rosskogel im Morgenlicht anschauen und mir überlegen,
wohin ich heute mit meinen Kindern gehen werde. Wie so oft werden es die Kalkkögel sein. Bis
dorthin kann ich schauen, nicht erst seit 2002 zum Jahr der Berge erklärt wurde.
Wir leben in einem wunderbaren Land; wenn wir wollen haben wir immer ein Jahr der Berge.
Wir können hinaufsteigen über Klettersteige über Wanderwege mit der schon ziemlich altersschwachen Nordkettenbahn hinauffahren, am Goetheweg über Innsbruck zur Rumerspitze w a n dern. Wir können auf der anderen Talseite über den Zirbenweg zum Glungezer marschieren; überall gibt's gemütliche Hütten wo wir anderen, gleichgesinnten Menschen begegnen und dort
oben über die vergangenen Bergjahre reden können. Wir denken dann schon wieder an das
nächste Jahr der Berge, an die nächste Tour an den nächsten Hüttenabend.

Stubaier Höhenweg
Future of Mountain Sports

Alle Jahre - ein Jahr der B\
28. Juli 2002 - ein herrlicher Morgen bricht an. Ich kann von der Terrasse alle Berge im Süden

r-

1

Warum brauchen wir das Jahr der Berge an dem sich auch unser Alpenverein intensiv beteiligt
und mit der Ausstellung "Vertikal" und dem Kongress "Future auf Mountain Sports" engagierte
Aktionen

Ü

wohner
Jahren

und

den

in

entstandenen

vielen
Kultur-

landschaften in den Bergen ein

20

die Zukunft in unserem Lebensraum nachzudenken um vielleicht auch positiv mitzugestalgenug Möglichkeiten und sei es
nur durch den Mitgliedsbeitrag.

-ry)
/

C^J

Ich wünsche Ihnen noch viele
Jahre der Berge
Hänninger Felix: Eintritt 1927, OAV.

Ihr Martin Posch

Ältestes, anwesendes Mitglied am Edelweißabend

Tourenvorschau

Nachruf Dr. phil.
Rudolf Pfeningberger

28
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P

laisir-Schitouren

anatolien,

in Zentral-

gibt es s o w a s ?

Diese Frage stellen wir uns auch,

zu, der sich im Laufe der Woche

Nach dem Verlassen des Schi-

Ostgipfel

noch als wahrer

gebietes

Platz, um

Verdauungs-

regulator entpuppen sollte.
Für

Gepäck

Wetter

am

Flughafen

Kayseri

morgen

ist

angesagt

wir

einige

winzige Punkte in Gipfelnähe des

als wir am 9. März 2002 um 8 Uhr
abends auf unser umfangreiches

erkennen

reichen.

Ein

idealer

zusammenzuwarten.

Ein paar von uns liebäugeln von

Erciyes Dag, der zwar schon von

hier aus mit dem Übergang zum

wolkenloses

weitem sichtbar aber doch noch

zentralen, ein bisschen

(zumindest

sehr weit entfernt ist. Es handelt

gelegenen Hauptgipfel, der aus

höher

warten. Wir, das sind 20 Wetter-

stand es im Internet so geschrie-

sich um türkische

Bergsteiger,

einer vereist aussehenden Fels-

steiner, ein Großteil des aktiven

ben), und deshalb bereiten

die zu Fuß unterwegs sind und in

nadel besteht und durch einen

harten

uns

Schi-

Kerns unseres Vereins.
und

taschen

Rucksäcke,

und

Reise-

Seesäcke,

alles

wir

aufgebrochen

Firngrat mit unserem Standpunkt

Schitour vor, den 3.917 m hohen

sein müssen. Langsam aber ste-

verbunden ist. Schappi und ich
sind die Ersten, die feststellen:

gleich

auf

unsere

erste

aller Herrgottsfrüh

Erciyes Dag. Dieser erloschene

tig nähern wir uns dem steilen

kommt mit der Zeit daher, und als

Vulkan thront regelrecht

über

und mächtigen Gipfelaufbau. Die

"Zumindest probieren sollten wir

wir das Flughafengebäude

Kayseri und

umliegenden

3.000 m Marke ist längst über-

es schon!" Gesagt, getan,

schritten, als wir die

Mündung

Steigeisen, Pickel und Seil be-

der "Teufelsschlucht", einer gut

waffnet gelangen wir über den

ver-

lassen, wartet bereits Esat (wie
wir später erfahren) mit

der

Hochebene.

einem

mit

30-sitzigen Bus, um uns ins Hotel

Pünktlich um 8 Uhr in der Früh

600 m hohen Steilrinne, die zum

Firngrat und eine anschließende

Almer nach Kayseri zu bringen.

holen uns Esat und Benjamin als

Gipfelgrat leitet, betreten.

Zum

kurze Flanke an den Fuß der ca.
15 m hohen senkrechten Gipfel-

zusätzlicher Begleiter vor unse-

Teil mit aufgeschnallten Schiern,

Auf der 15-minütigen Fahrt in die

rem Hotel ab, dann geht's per Bus

zum Teil mit Harscheisen durch-

nadel. Von Süden

Stadt denkt Ossi bereits an die

hinauf

zur Tekir-Hochebene an

steigen wir nun diese gut 40 Grad

vereist und eher an Patagonien

kommende Woche, für die wir ein

den Fuß unseres Bergzieles auf

steile Rinne, bis uns am Gipfel-

erinnernd, entdecke ich auf der

Transportmittel

2.200

grat

kalter

fast schneefreien Nordseite eine

Kurze Zeit

Verschneidung, aus der sogar ein

benötigen

wer-

m, wo sich ein kleines

ein

scharfer

und

den. "Soll ich gleich in die vollen

Schigebiet befindet. Doppelmayr

Südwind

gehen?" lautet seine Frage an die

macht's möglich - zwei Sektionen

später können wir uns die Hand

türkischer

übrigen Wettersteiner und kurze

4er-Sessellift befördern uns bis

zum

Ich ziehe die Steigeisen aus und

Zeit später

auf eine Höhe von 2.760

ist Esat samt

Bus

Leider hat Rainer zwar die richti-

wöchige Tour durch Zentralana-

gen Schi, dafür aber die falschen

tolien.

Schuhe von zu Hause mitgenommen, sodass seine Low-TechAbendessen

im

Hotel

Schibindung und Schuhe über-

machen wir erste Bekanntschaft

haupt

mit

türki-

bleibt ihm nichts anderes übrig,

schen Küche, der Wein erinnert

als mit unserem Bus nochmals

uns eher an einen etwas säuerli-

zurück nach Kayseri zu fahren,

der hervorragenden

nicht

harmonieren.

Es

chen Kalterersee. In Abstimmung

um die Ersatzschi aus dem Hotel

mit unserem Leibarzt Gert führen

zu holen und die Tour eine gute

wir

nach dem

Essen

unseren

Verdauungssystemen einen Raki

Stunde später anzutreten. Wolfi
wartet auf ihn.

Berg

Heil

am

Erciyes-

m.

bereits fix engagiert für eine ein-

Beim

empfängt.

vollkommen

G^desErciyesDag

Haken

herunterlacht.

Innsbruck

H6. Wettenteiner

Alpin.

spreize - gesichert von meinen
Kameraden -

die letzten Meter

zum höchsten Punkt. Vom Gipfelblock sichere ich die Freunde einzeln nach, sogar der

aufgrund

Rainers Missgeschick erst

viel

später gestartete Wolfi hat uns
noch eingeholt und klettert natür-

speisen. Aber was soll's, nach so

kannt) fehlt. Die sofort eingeleite-

rem

einer Tour darf es schon etwas

te Suchaktion bleibt

nahegelegenen

besseres sein. Die kalten Vor-

erst nach längerem Warten beim

speisen, die gemischten

Bus kommt er plötzlich daher. "I

Hasan Dag ist ein erloschener

hab'

Vulkan und erhebt

sich

Ebene.

teller, garniert

mit

Salaten

Käse

Grill-

vorzüglichen

groß, alle 19 gestarteten Wettersteiner erreichen den Gipfel. Nur
Mäx, von

einer

verschobenen

Bandscheibe geplagt, musste von
vorneherein auf die Tour verzichten. Der Tiefblick erinnert uns an
den Blick aus einem Flugzeug-

g'funden,

Bergziel,

dem

Hasan

Dag

(3.268 m) zu erkunden. Auch der

stätisch

Nachtisch lassen keine Wünsche

men bin!" ist sein Kommentar.

Schneegrenze befindet sich bei

Ende gut, alles gut, wir nehmen

ca. 2.000 m und wir wollen mög-

Hermann vorsichtshalber

lichst nahe an sie herankommen.

offen.
Reise

an

ein

Reepschnürl

gleich

und

bei

der

Die

Nach zwei eher nicht so erfolgreichen Versuchen entdecken

wir

beginnen wir mit unserer Rund-

einem Souvenirstandl, an

fahrt durch Kappadokien. Der Bus

wir kurze Zeit später vorbeikom-

eine Schotterstraße, die uns bis

wird mittels Menschenkette bela-

men, bekommt er ein Glöcklein

auf

den, in zweistündiger Fahrt errei-

zum Umhängen mit der Auflage,

Beginn einer mit Schnee gefüllten

chen wir Göreme, inmitten der

dass er dieses nur in geschlosse-

Riesen-"Halfpipe" führt. Ein idea-

berühmten Feenkamine. Unzählige

nen Räumen abnehmen darf.

ler

Zinnen und Türme, zum Teil von

Vor dem Abendessen besuchen

Halfpipe leitet gerade hinauf zum

Menschenhand ausgehöhlt

wir

Kraterrand.

und

ein

türkisches

Bad

dem

aus

maje-

nachdem i vom Sch... z'ruckkom-

und

Am dritten Tag unserer
gelungene Besteigung ist riesen-

nimmer

nächsten

der

und

lich auch ganz hinauf.
Die Freude über die auf Anhieb

euch

erfolglos,

mit

als Wohnungen verwendet, zieren

Massage, anschließend klingt der

c a . 2.000

m direkt

Ausgangspunkt,

zum

denn

die

hier die Landschaft. Wir beziehen

Tag auf der Dachterrasse unseres

Am selben Punkt steigen wir am

liegt fast 3.000 m tiefer.

Station im bereits per e-mail vor-

Hotels aus.

nächsten

Vor uns liegen 1.700 Hm Abfahrt,

dem Mittagessen teilt sich unsere

Die Rundreise geht am nächsten

unserer

aus, der Aufstieg zum Hasan Dag

fenster,

die

die umliegende

Steilabfahrt

Ebene

gebuchten Göreme-House. Nach

durch

die

"Teufelsschlucht" verlangt

noch

einmal volle Konzentration - ein
Sturz wäre hier nicht sehr gesund
- dann führen sanftere

Hänge

hinunter ins Schigebiet. Auf der
Schipiste, über die die

letzen

Meter der Abfahrt führen, sehen
wir, dass die türkischen

Schi-

läufer durchwegs ein paar Nachhilfestunden

im Schifahren ge-

brauchen könnten. Kein Wunder,
der Schisport ist hier längst nicht
so populär wie bei uns und wahrscheinlich nur der

Oberschicht

vorbehalten.

und

Begleiter,
haben

ausgezeichnet,

unsere
die

zwei
hier

inzwischen

Mäx

türkischen
warteten,
schon

ein

Lokal zum Abendessen in Aussicht genommen - es muss nicht
gerade das allerbilligste sein, hat
Mäx ihnen angedeutet.

Lassen

wir uns überraschen!

Wetter

mit

Schitourenausrüstung

Reisegesellschaft in zwei Grup-

Morgen weiter, wir fahren wieder

pen, ein Teil erkundet die Gegend

100 km nach Ihlara, um dort die

kann beginnen. In der Halfpipe ist

mit

Rest

Ihlara Schlucht, einen tief einge-

es anfangs sehr heiß, unser Heinz

Mountainbikes,

der

macht eine Wanderung ins "Rose

schnittener Canyon mit byzantini-

reißt sich deshalb die lange U

Valley". Beim Abstieg bemerken

schen Felsenkirchen zu durch-

vom Leibe (um das Ausziehen der

wir plötzlich, dass wir nicht mehr

wandern. Am Nachmittag bezie-

Schuhe

vollzählig sind. Hermann B. (voll-

hen wir unser Quartier, ansch-

neuartige Art des Kleiderablegens

ständiger

ließend ist die Zufahrt zu unse-

Name der Red. be-

zu vermeiden).

Diese

bringt ihm etliches Gelächter ein,
vor allem weil sich die Vermutung
aufdrängt, dass es sich um ein
ziemlich altes Modell gehandelt
haben muss, eine neuere lange
Unterhose hätte sich sicherlich
nicht einfach zerreißen

lassen.

Nach ein paar hundert

Höhen-

meter kommt etwas Wind auf, wir
unsere

Aufstiegsroute

nach links halb um den Berg
herum. Nur Wolfi, Albin und Luis
wählen die direkte Variante, die
steile Nordrinne. Als wir

nach

knapp drei Stunden den Kraterrand betreten, tauchen - wie ausgemacht - zur gleichen Zeit die
anderen auf der
genden

Seite

auf

gegenüberlie-

Wettersteinerhand.

alles

in

Den Gipfel

bildet dann eine Erhebung am

Nach einer Dusche im Hotel und
einer weiteren

Akutbehandlung

des erlittenen

Flüssigkeitsver-

lustes an der Hotelbar holen uns
unsere beiden Begleiter Esat und
Benjamin abends zum Essen ab.
Wir fahren auf eine außerhalb der
Stadt gelegene Anhöhe zu einem
vornehmen Restaurant mit wunderbarer Aussicht. Jetzt wird uns
klar, dass hier nur die Spitzen der
türkischen Gesellschaft - und seit
heute auch die Wettersteiner

Morgen um ca. 8:45

wolkenlosem

führen

Das Efes-Bier bei der Talstation
schmeckt

bei

-

südlichen Ende des längst

ver-

stummten Kraters. Großes Hallo,
die Stimmung ist angesichts der
gelungenen

Besteigung

super,

der als letzter eintreffende Heinz
wird mit der "Welle" von den
Kameraden

empfangen.

Die

Abfahrt ist nicht gerade flach und
anfangs bockhart, doch im unteren Teil, nachdem wir wieder in
unsere Riesenhalfpipe hineingequert sind, wandeln
Schneeverhältnisse

sich

die

zum Besten

HG. W e t t e r n «

Innsbruck

und wir schmieren geradewegs

befindlichen

Mountain-Lodge

zum Bus hinunter, wo uns Esat

kommen

bestens

mit schneegekühltem Bier emp-

Wieder ist es notwendig, die für

fängt. Herz, was willst du mehr!

wir

A l p i n ^ ^

Madaglar-Bergen.

unter.

den nächsten Tag geplante Schitour zu erkunden. Der Wirt gibt

Nach einer Stärkung bei Fisch,

uns den Rat, im Emli-Tal eine Tour

Hendlflügerln

zu machen, weil wir da mit dem

und Efes-Bier auf

einer sonnenbeschienenen Dach-

Bus am weitesten

hinaufkom-

terrasse in Helvadere, dem Dorf

men. Esat beweist

bei dieser

am Fuße unseres Berges, fahren

Fahrt sein wahres Können, auf

wir wieder nach llhara in unsere

einem sehr grobschottrigen Fahr-

Pension, wo heute - auf unseren

weg chauffiert er uns im wildro-

Wunsch - ein Lamm gegrillt wer-

mantischen

den sollte. Leider missglückt die

1.900 m direkt an die Schnee-

Emli-Tal

bis

auf

Grillerei - das ganze ist eher eine

grenze. Hätten wir nicht rechtzei-

Lamm-Verkohlung.

tig " S t o p " geschrien, wäre
gefahren,

Tags darauf geht's weiter

zum

bis wir

steckengeblieben

im

er

Schnee

wären.

Das

Foto: Eichinger

dritten Gebirge, das wir besuchen

nennt man türkische Busfahrer-

1 1/2 Stunden Aufstieg vor einem

Berghaus,

wollen,

Aladaglar-Gruppe,

ehre, erst stehen bleiben, wenn

Felsriegel stehen, der kein Fort-

immer wieder, wie unsere Gast-

einer Kette im Taurus-Gebirge mit

der Gast es wünscht! Das morgi-

kommen mehr erlaubt. Also Felle

geber in dieser kargen Gegend so

über

ge Tourenziel

abge-

ab, die Abfahrt entschädigt uns

viele Köstlichkeiten in so kurzer

zwei

checkt, der Berg heißt Alaca mit

für das entgangene Bergziel, wir

Zeit hervorzaubern können.

hohen Pässen schlängelt sich die

einer stattlichen Meereshöhe von

schmieren im Spitzenfirn über bis

schmale Bergstraße über

3.582 m. Wir machen noch einige

zu 40 Grad steile Hänge hinunter.

Der letzte Tag beginnt mit der

Fotos, das Tal ist ein

Im Talboden angekommen, wol-

dreistündigen

len wir

Kayseri, wir logieren dort wieder

Nach

zur

3.700

m hohen

Überwindung

Hm hinunter
stadt

zur

Nidge.

Gipfeln.

von

1.000

ProvinzhauptEsat,

unser

Naturjuwel

ist damit

-

echtes

grüner Wald

noch

uns

Rückreise

nach

Kalk-

anschauen, wo der richtige Weg

im

berge mit schneegefüllten Karen,

gewesen wäre und so wandern

besichtigen wir den überdachten

pedal, was zur Folge hat, dass

und weit und breit kein Mensch.

wir noch ein Stück talein, und

Basar, wo es nicht leicht fällt, alle

nicht

nur

betätigt

den

bei

dieser

steile

uns wenigstens

wundern

Talfahrt sehr häufig das Brems-

Chauffeur,

Talboden, darüber

im

wir

Bremsbelägen,

Hotel

Almer.

Nachmittags

siehe da, hier eröffnet sich ein

ihre Dienste anbietenden "Stadt-

unsicher

breites Seitental mit der richtigen

führer"

Businsassen ziemlich warm wird.

aussieht, schauen war am näch-

Route. Doch nun ist die Zeit schon

abzuwimmeln.

Sie versuchen

ge-

sten Tag um 6 Uhr aus dem

zu

dinieren wir auf Einladung unse-

Zurufe zum Einlegen

sondern

schickte

auch

einigen
ihn durch

der

Da das Wetter etwas

weit

fortgeschritten,

der

und

Teppichverkäufer
Zum

Ausklang

Fenster, na ja es ist nicht schlecht

Schnee bereits zu weich, um

res Busfahrers Esat in

Ganges und

und auch nicht gut. Also Auf-

noch einen Versuch zu machen.

typisch

damit zur motorgebremsten Ab-

bruch! 12 Mann wollen die Schi-

fahrt zu bewegen. Mäx, der sich

tour machen, der Rest hat sich

Zurück

auf dieser Reise schon mehrmals

eine Wanderung

(Berg-

als brillianter

An

eines niedrigeren

Büttenredner

ver-

unserem

vorgenommen.
Ausgangspunkt

türkischen

einem

Lokal

mit

"Tiroler Abend", bei der Zeche
im

Dag ve Kayak Evi

und

Demirkazik,

Schihaus)
wo

auch

im
die

muss unser Reisekassier Heinz
allerdings

hart nachverhandeln,

weil man uns kräftig übers Ohr

dient gemacht hat, hat auch dies-

angekommen, bessert sich die

Wanderer inzwischen

mal den passenden Reim parat:

Wetterlage, wir sind schon sehr

fen sind, ist es nun höchste Zeit,

einige Milliarden türkische

"Wenn's hinten stinkt und vorne

zuversichtlich. Nachdem wir das

die auf solchen Reisen übliche

umgesetzt hat wie Heinz, dem
kann man eben nichts mehr vor-

eingetrof-

hauen wollte. Aber wer

schon
Lire

raucht, dann sind die Bremsen

flache Emli-Tal eine Zeit lang hin-

Watschele-Partie

fast verbraucht!" Alles geht gut

einmarschiert

wir

Wer gegen wen spielt, ist bei uns

und nach weiteren 50 km durch

leider Gottes ein Kar zu früh nach

immer klar - alt gegen jung, oder

sehr karge und ärmliche Gebiete

rechts ab. Dieser Orientierungs-

besser gesagt: relativ alt gegen

Beladen mit

treffen wir in Demirkazik am Fuße

fehler

unweigerlichen

relativ jung. Es finden sich zwei

voller

der Aladaglar ein. In der dort

Folge, d a s s wir nach weiteren

Mannschaften zu je acht Mann,

großartiger

und auf einem

tägliche Boeing 737 von Turkish

^

oni-

Tal

hat

sind, biegen

zur

Fußballplatz,

in den Aladaglar-Bergen.^

tragungsort
kommt

auszutragen.

nahegelegenen
der

als

gewählt

Auswurde,

es zur Sensation: Die

machen.
20

neuer

Wettersteinern

Eindrücke

und

Erlebnisse hebt

die

Airlines tags darauf in der Früh
wieder vom
Richtung

Flughafen Kayseri

Istanbul

ab, um

die

(relativ) Jungen siegen. Insider

kostbare Fracht von den großarti-

wissen, dass das noch nie vorge-

gen

kommen ist, dass wir uns immer

dem türkischen Halbmond wieder

wieder die Zähne an den Altstars

zurück

wie Schappi, Hermann & Co aus-

Seilraintal, Stubai und Karwendel

gebissen

zu befördern - wo es ja bekannt-

haben.

Aber

heute

waren eben die besseren Würfe

Schitourengebieten

unter

zu ihren Wurzeln, dem

lich auch sehr schön ist.

auf unserer Seite, auf das seit
langem herbeigesehnte 2:1 küs-

Foto: Aschauer

6

sen wir sogar die asiatische Erde.

Helmut Aschauer

Abends speisen wir vorzüglich im

Alpine Gesellschaft Wettersteiner

Innsbruck

I

n

Zeiten

der

EM

AIpin_

Kurzlebigkeit

schon eine Besonderheit: Die

Jugendgruppe
Zweiges

„Yetis"

Innsbruck

des

feiert

ihr

zehnjähriges Bestehen!
Im

Laufe

der

Jahre

Unvergesslich

in

diesem

Zu-

sammenhang sind die einzige
Bergfeueraktion aus dem Jahr
1995 auf dem Großen Solstein
bei waagrechtem Schneefall und

erlebten

die Grillparty am nächsten Tag.

Hunderte von Jugendlichen viele

Ebenso

Gipfel, Klettersteige, Rodel- und

Bärelen",

mit

den

Raditouren, Skitage. Seit 1997

Gertraud leitet, bestiegen damals

die

„Axamer

meine

Frau

begleitet uns meist Frau Gudrun

im Oktober innerhalb von vier

Hell und ist mir eine wesentliche

Tagen einige Jugendliche den

Stütze. Nach Durchsicht meiner

Wilden Freiger und den Habicht

Tourenberichte

jeweils in einem Tag.

gab es überra-

schenderweise bei fast

200(!)

Unternehmungen nur drei wetter-

Oft war grimmig kaltes oder stür-

bedingte Absagen.

misches Wetter der Hauptakteur:

Die Regelmäßigkeit

des Ange-

Es

brachte

z.

B.

glasklares

botes ist ein wesentlicher Ein-

Spätherbstwetter

stieg in den Bergsport, denn eine

gehung

entsprechende

Grundkondition,

Villnöß, während in Nordtirol ein

die Beobachtung des eigenen

Wettersturz tobte. Retter in der

Körpers und des Wetters benöti-

Wetternot war nicht selten der

Überhaupt

gen Zeit. Während Schulausflüge

Burrone-Klettersteig bei Mezzo-

Abkürzungen

als Pflichtübung laut Gesetzgeber

corona.

gewesen. Sie brachten Aufregung

eigentlich unter einer Glaskuppel

30°

stattzufinden

Bestehen auf einen

haben,

dürfen

für

die

Be-

des Munkelweges

Celsius im Tal und

im

sind

vermeintliche

öfters ein Thema

heurigen Schuljahres erlebten wir
einen prachtvollen

Sonnenauf-

gang auf der Nockspitze.

mein

bei den Erwachsenen - nicht sel-

kompletten

ten begleiten Eltern die Gruppe -

Wie geht's nun weiter? Eigentlich

und ein wichtiges Aha-Erlebnis

wären für mich 10 Jahre genug

Sportvereine wie zum Beispiel

Rucksackinhalt

der Alpenverein wesentlich mehr

schuhe und Anorak) für eine Tour

bei den Jungen.

und doch ergeben sich immer

Eigenverantwortung

vorausset-

auf die Speckkarspitze führten zu

Besonders begehrt bei den Yetis

wieder neue Motivationen. Die

zen. Die Unternehmungen bieten

einem ungläubigen Kopfschütteln.

sind Klettersteige. Die Ausrüstung

Freude der Kinder und die große

altersgemäße Abenteuer mit kal-

Nicht wenige froren dann am

kann ausgeliehen werden, jeder

Unterstützung der Eltern (Fahr-

kuliertem Risiko. Die Plagerei mit

Gipfel....Etwas später genoss die

Jugendliche hat einen erwachse-

dienste, Begleitungen) sorgen für

falscher

Kälte,

Gruppe vom guten Ausblick des

nen Begleiter

ein Weiterbestehen. Zudem über-

Sturm, Hitze, Respekt - vielleicht

Issangers aus den Kampf mehre-

die Wetterlage, so stehen von

nehme ich im Herbst wieder eine

auch Angst und Müdigkeit sind

rer unbelehrbarer Abkürzler

mit

ihnen drei auf dem Herbstpro-

Schwerpunktklasse „Natur - Um-

die notwendigen Lehrmeister zu

den widerspenstigen

Latschen

gramm (Mittenwalder Höhenweg,

welt - Technik" an der Höttinger

einem naturverbundenen Lebens-

unterhalb der Lafatscher Joches.

Martinswand, Innsbrucker Kletter-

Hauptschule am Fürstenweg. Was

Ausrüstung,

(Mütze,

Hand-

zugeteilt.Stimmt

^

weg. Es macht einfach Spaß, jun-

Sie wollten früher als wir unten

steig).

liegt

gen Leuten dies alles bieten zu

sein

Als Beitrag zum „Jahr der Berge"

Wissen beim praktischen Um-

dürfen!

Lehrmeister.

und als würdiger Abschluss des

gang mit der Natur auf die Probe

->

zu stellen?

—i

und

die

Natur

war

ihr

näher,

als

schulisches

Jedenfalls erfolgt im kommenden
Herbst die wahrscheinlich letzte
Werbeaktion für die Yetis.

ü-1

s

7[i

M

Bleibt mir abschließend nur der
Dank

an

alle

Mitglieder

des

Zweiges, die durch ihren Beitrag
den Betrieb von zwei Jugendbussen und eine gut dotierte

~~

1

Aktionskasse aller Gruppen des

ffl n

Zweiges Innsbruck

finanzieren

und die Hoffnung

auf weitere

^

unfallfreie Jahre in der ehrenamt-

—i

liehen Jugendarbeit.

^

Winfried Schatz
t a r n

un9

._.

§

Jugendleiter und 2. Vorstand des
Zweiges Innsbruck
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Bei um geht's irtw/L!
Sack Flöhe einzufangen und ins Bett zu bringen.
"So müde wie die waren werden wir sie morgen
wecken müssen!" war unser frommer Wunsch
bevor auch wir todmüde ins Bett fielen.
Um 6:30 Uhr war Tagwache!! Wahrscheinlich
war es die Neugierde auf den neuen Tag, oder
einfach nur, ob die Zimmergenossen noch
schlafen, die den einen oder anderen aus den
Federn springen ließ.

J

etzt wird's wieder einmal Zeit über die
Aktivitäten unserer Kids zu berichten. Lustig
wars und spannend und lehrreich, das heurige
Frühjahr.
Im April nahm unser Kletterlehrwart Werner
zusammen mit Markus die Kletterprüfungen ab.
Nach längerem Kurs fegten alle wie Geckos
über die Wände der Kletterhalle im Tivcüstadion,
dass es nur so staubte.
Ein Traumwochenende schenkte uns Petrus
wieder einmal beim Sonnwendfeuer auf der
Rosskogelhütte. Unser Biofeuer brannte hell in
die Nacht hinaus und funkelte mit den Sternen
um die Wette. Die Luft war so lau, dass mancher
sogar im Freien übernachten konnte, auch wenn
das nicht immer heißt, dass man dann keinen
Schnarcher erwischt. Dem kann man abhelfen,
indem man seinen Schlafsack packt, außer
Schnarchweite stapft, sich hinlegt und.... weiter
schnarcht.
Und dann war noch unser heuriger Höhepunkt.
Vom 30. Mai bis 2. Juni fuhren wir, um die
Heimat von Markus und Karin kennenzulernen,
nach Tamsweg in den Lungau. Markus' Eltern
haben eine feine Frühstückspension, in der wir
genügend Platz und Gemütlichkeit finden sollten.
Damit die Anfahrt nicht zu lange dauerte, ließen
wir uns in frühsommerlicher Hitze vom Einfallsreichtum irgendeines Grafen, der das
Schloss Hellbrunn erbauen ließ, überraschen
und abkühlen. Aus allen Ecken und Enden
spritzte uns das Wasser um die Ohren, und wohl
keiner blieb verschont. Nach einem ausgiebigen
Fußballspiel war es für uns (Markus, Karin,
Josef, Walter und Robert) keine Kunst mehr, den

8

Am heutigen Tag durften wir mit einem netten
Burgfräulein das Leben von Kindern kennenlernen, die auf Burg Mauterndorf zur Zeit der Ritter
lebten und spielten. Knäuelspiele, Fetzenlaberl,
Fangen, Reifen werfen, Ball in den Korb, Tanzen,
Essen, Ringe stechen und zum Schluss noch ein
mittelalterliches "Figlrennen" zeigten uns, dass
viele dieser Spiele noch heute gespielt werden.
Am meisten Spass bereitete aber, in die
Gewänder der damaligen Zeit zu schlüpfen, und
sich einmal als Burgfräulein, einmal als Bischof
und einmal als Hofnarr zu fühlen. Einzig und
allein die Computerbildschirme, die in manchem
Raum standen und den Besuchern ohne
Führung als nähere Erklärung dienten, störten
die Aufmerksamkeit der Kinder. Da hatte das
arme Burgfräulein keine Chance mehr, den
Kindern einen tollen Tanz zu lernen. Sonst wären
die Kinder sicher endgültig eingetaucht ins
Leben als Ritterkind.
Dafür sind sie dann am Nachmittag, nach einer
herrlichen Jause, am Naturbiotop Prebersee
eingetaucht. Eingetaucht sind sie im besonders
gesunden Schlamm, der von einem kühlen
Bächlein aus Erde und Wasser gemischt wird.
Und gesund muss der Schlamm sein, da die
Kinder ca. 3 Stunden lang im kalten Wasser stehend sich akribisch bis zu den Ohren hinauf die
Schlammpackungen auftrugen und nicht eines
einen Schnupfen bekam! Bevor wir heimfuhren,
kratzten wir die Kids wieder soweit sauber, dass
wir erkennen konnten, welche unsere waren
und fuhren heim zum ... Fußball oder Merkball
spielen.
Auch an diesem Abend meinten wir: Heut sind
sie so müde, morgen werden wir länger schlafen dürfen!
Kurz vor 7:00 Uhr zerstörte uns leises Getrampel
auf der Stiege jede Illusion! Ich glaub die Kinder
haben "das mit den Hühnern aufstehen" irgendwie falsch verstanden.

Bald nach dem Frühstück erwartete uns ein
Bergknappe, der uns durch sein unterirdisches
Reich führen wollte. Zu Fuß, mit Helm, Ostfriesennerz und Karbidlampen stapften wir
durch die feuchte, kühle Welt des Silbererzabbaues. Durch dunkle, enge Gänge, manchmal sogar kriechend, immer bedacht, dass jeder
Erwachsene seine 4 Kinder im Auge behielt, und
ihnen half, wenn Stufen zu hoch waren oder die
Lampe auszugehen drohte. Gemeinsam genossen wir dieses schaurig schöne, spannende
Erlebnis.
Zu rasch verging diese Stunde und wir waren
schon wieder draußen in der sommerlichen
Hitze. Nur ungern verließen wir den Knappen,
dem wahrscheinlich heute noch der Kopf raucht
von den vielen Fragen, die ihm gestellt wurden.
Nach mittäglicher Pommes frites Schlacht nutzten wir das schöne Wetter, um unsere Kids vom
Schlamm und vom Stollenschmirgel zu befreien, und gingen ins Schwimmbad. Die Attraktion
war natürlich die Rutsche, die durch stockdunkle Röhren mit Blitzen und Streifen und was
weiß ich noch alles führte. Auch der Sprungturm
und das Warmwassersprudelbecken waren
interessant. Als wir das Bad nach ca. 3 Stunden
verließen kam mir das Wasser viel grauer vor als
vorher?!
Wir fuhren heim zu unserer Pension und,... nein
wir rasteten nicht, wir spielten noch Brennball
und Fußball und richteten zum Abschlussgrillen.
Für die Heimfahrt hatten wir uns dann noch eine
Überraschung ausgedacht! Wir nutzten die
schöne Fahrt vorbei am Hochkönig, um letzten
Endes nach St. Jakob im Haus zu gelangen und
tobten uns im "Familienland" noch einmal so
richtig aus.
"1x zahlen - alles spielen, streicheln, rutschen,
schaukeln, hüpfen, ...!" Nach 8-erbahn,

Teufelsrutsche und Piratenschiff gings mir noch

ten die Kids gesund und munter (naja, MUN-

Herzlichen Dank auch an unsere Kurzzeitmama,

ganz gut. Doch das Riesenrad gab mir dann den

TER!!) wieder heimzubringen!

die uns so liebevoll umsorgt hat und an Markus

Rest. Mir wird schon beim Walzertanzen

und Karin, die die Ideen und die Organisation

HEY KIDS!! IHR WART
SUPERMEGA BRAV!!
D A N K EU!

schwindlig, und nach dieser Fahrt wusste ich
erst, wie wichtig Körperbeherrschung ist. Doch
die Kids würden wahrscheinlich heute noch von
einer Attraktion

zur nächsten hetzen wenn

hatten, und an euch Eltern, die ihr großes
Vertrauen in uns gesetzt habt, und an den
Sektionspapa, der uns ein wenig unterstützt hat,
damit euer Taschengeld etwas länger hält!

nicht...

Und eine spitzenmäßigsupercoole Truppe! Es

Ja, wenn wir nicht den Eltern versprochen hät-

macht Spaß mit euch was zu erleben!

Hoffentlich sehen wir uns bald!!
JOHÖ

MTB-Tour vom 4. August 2002
N

ach "durchschütteter" Nacht

sieht nichts! Ob da das Wetter

standen trotzdem

schuld war?! Jedenfalls änderte

unerschütterliche

ein paar

Radler beim

Klaus, unser "Radl(s)führer", das

vereinbarten Treffpunkt. Geplant

Ziel und wir fuhren in die Sonne

war Waidring, Steinplatte, doch

ins Gschnitztal, von Steinach zur

unser

Spion

vor

Ort,

JoHö,

Laponisalm (1. Einkehrschwung).

berichtete telefonisch von nas-

Beim "Feuerstein" mussten wir

sem, verhangenem Wetter - er

unbedingt einkehren wegen der

guten Kuchen aus Omas Back-

allem eine gelungene,

ofen. Der vorauseilende, gute Ruf

Radipartie.

war berechtigt, den

Sonntag 22.9

Ellbogen und den Patscherkofel

Kettenbruch!"

2002

Samstag, 5.10.

müssen.

Alles

K.K.

in

Felssturz am
Rietzer Narrenkopf

TERMINÄNDERUNG
Unter der kundigen Anleitung

Klaus

einen herzlichen " B r e m s - und

ACHTUNG

Fotografieren in den Bergen

Unserem "Radl(s)führer"

nach hätten wir eigentlich über
heimfahren

Touren - und Veranstaltungsprogramm

Portionen

lustige

Ende Mai führten die schweren

Um trotzdem eine Möglichkeit

Unwetter zu einem massiven

zu

Hütte von der Pfaffenhofener

bieten,

die Peter-Anich-

des Fotoprofis Reinhard Holy

Herbstwanderung mit Bus

Felssturz im Bereich unterhalb

unternehmen wir eine ganztä-

und Törggelen mit Musik

des Rietzer Narrenkopfes, w o -

Hütte aus zu erreichen, hat der

gige Wanderung, bei der wir

(ANMELDUNG wegen Busfahrt

durch

Alpenverein

viel Wissenswertes über die

erforderlich!)

Pfaffenhofener Alm zur Peter-

Bergfotografie erfahren werden. Selbstverständlich

fehlt

der

Anich-Hütte
Sonntag, 20.10

auch der richtige Abschluss

Steig

von

weiträumig

der
ver-

deshalb

Umgehungsweg

einen

geschaffen,

durch den die kritische Stelle

schüttet wurde. Daher wurde

vermieden

der Weg von Alpenverein und

beschildert und markiert, sowie

wird.

Er ist

gut

danach nicht, wo wir über das

MTB-Tour!

Gemeinde gesperrt. Mit einer

leicht begehbar. Mit einer ca.

Erlernte bei einem Glas Wein

Nachdem wir mit unseren

Öffnung des Weges ist in näch-

viertelstündigen

weiterdiskutieren können.

gemütlichen Touren Anklang

ster Zeit nicht zu rechnen, da

der Gehzeit ist zu rechnen.

Achtung:

gefunden haben, fahren wir

weiterhin die Gefahr besteht,

begrenzte Teilnehmerzahl -

wieder unter kundiger

dass größere Mengen Geröll

15 Personen!

Führung der Sonne entgegen!

nachkommen.

Verlängerung

Rogina Richard
(Hütten- und Wegewart)

Stubaier Höhenweg

Stubaier Höhenwes
Text und Fotos: Heinz Zak

W

er auf der Brennerautobahn Richtung
Süden zischt (oder schneckt), fährt auf
zwei der eindrucksvollsten Berggestalten
Tirols zu: Links dominiert das formschöne
Dreigestirn der Serles, nach der Sage ein
König mit seinen beiden Söhnen, die Felder
ihrer Bauern verwüstet hatten und zur Strafe
versteinert wurden. Etwas rechts dahinter
thront der mächtige Koloss des Habicht, einer
der markantesten und wuchtigsten Berge
Tirols, der - aus der richtigen Perspektive betrachtet - mit seinen oft frisch verschneiten
und bis zu 2.300 Meter hohen Flanken eher
an einen 8.000er wie den Dhaulaghiri erinnert
als an einen gut begehbaren 3.000er. Wer zu
schnell fährt oder all die Lkws überholen muss,
die die Brennerautobahn hinaufkriechen, wird

die weit dahinter liegenden Gletscher des
höchsten Berges der Stubaier Alpen, des
Zuckerhütls leicht übersehen. Aber der
Goldsegen, der von diesen Gletschern herabrieselt - und das ist keine Sage - wird jedem
ins Auge stechen, der die Autobahn verlässt
und weiter ins Stubaital hineinfährt.
Wir allerdings fahren nur bis Fulpmes - womit
wir auch die Frage geklärt haben, ob wir mit
oder gegen den Uhrzeigersinn loswandern.
Sich gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen hat
den Vorteil, daß die beiden schwierigsten
Wegpassagen (Nordseite Grawagrubennieder
und Wasenwand vor der Pramarnspitze) im
Aufstieg genommen werden; außerdem geht
man in dieser Richtung lange Zeit direkt auf

den gewaltigen Hauptkamm der Stubaier zu,
und muss sich für eine schöne Aussicht nicht
immer umdrehen. Der "offizielle" Stubaier
Höhenweg beginnt zwar in Neustift mit einem
1.200 Meter hohen Monster-SerpentinenAnstieg auf die Starkenburger Hütte - diesen
umgehen wir jedoch elegant mit dem Lift auf
das Kreuzjoch. Wir ersparen dadurch gut
1.000 Höhenmeter, erreichen nach fünf
Gehminuten den ersten Gipfel, und können
zudem eine der besten Aussichten genießen
auf Serles und Habicht, von den Zillertalern
hinaus bis ins Inntal. gegenüber liegen die
zackigen Kalkkögel wie auf einem Jausenbrettl serviert. Erschrecken Sie nicht bei dem
Schild "Alpin-Erlebnispark". Es erwartet Sie
hierbei nicht eine futuristische Alpin-

Innsbruck

Alpin

Playstation, sondern ein gemütlicher Botanik-

ruhigen See spiegelt sich das wilde Berg-

machen an den vielen kleinen Bächen immer

Wanderweg und für Extreme ein Übungsklet-

panorama der Knotenspitzen und der Ruder-

wieder eine kleine Pause und scheuen auch

tergarten sowie ein Übungsklettersteig. Von

hofspitze. Nach einem gemütlichen Frühstück

die 80 Höhenmeter extra nicht, die uns hinauf

den zwei Wegen auf das Sennjoch ist der

auf der Franz Senn Hütte ziehen wir als letzte

zum Mutterberger

nordseitige empfehlenswert: zum einen geht

Richtung Schrimmennieder weiter. Wer noch

mehrere Stunden und kühlen unsere bean-

er nicht wie der andere Weg ständig auf und

genügend Kondition hat, sollte unbedingt aus

spruchten Füße im See. Der Weiterweg zur

ab, und zum anderen bietet er interessante

der Scharte den 20-minütigen Abstecher ost-

Dresdnerhütte ist problemlos und hier an die-

Einblicke in die zerklüfteten Bruchgurken der

wärts auf den Aussichtsgipfel Basslerjoch

sem Bergsee ist es gewiß schöner als in der

Kalkkögel, die aus der Ferne betrachtet an

(2829 m) machen. In der Scharte "Schrimmen-

schattigen Seite unter dem Egesengrat - auch

besten Dolomit erinnern; der schlanke Nord-

nieder" hängt oft bis in den Frühsommer hin-

die Liftanlage wirkt natürlich nicht berau-

turm könnte es fast mit der Guglia di Brenta

ein eine Wächte. Rechterhand, im Sinne des

schend, bietet aber den Vorteil, dass man die

aufnehmen. Nach dem Überschreiten

Abstiegs zur Regensburger Hütte,

bleiben

wurden

Route problemlos unterbrechen bzw. hier ein-

Sennjochs sollte man nicht gleich auf dem

deshalb in den Felsen Drahtseile verankert,

steigen kann, wenn man nicht soviel Zeit hat.

Normalweg zur Starkenburger Hütte absteigen.

um diese gefährliche Stelle zu entschärfen.

Diesen Vorteil genießen

Es warten noch zwei herrliche Aussichtsgipfel.

Die Neue Regensburger Hütte wurde

Teilabschnitte der Route. Erst vor der Nürn-

Es kostet nur wenige Höhenmeter im Aufstieg,

einem romantischen Platz errichtet - in Kurven

berger Hütte sollte man entweder absteigen

um

schlängelt

oder auf jeden Fall zwei Tage weitergehen bis

den

Niederen

Burgstall

spazieren mitzunehmen

im

des

See führen. Wir

Vorüber-

und dieser

macht

sumpfige

auf

sich der Falbeson-Bach durch
Böden, die im Spätsommer

mit

übrigens fast alle

zur Innsbrucker Hütte, ansonsten landet man

schon Lust auf den Hohen Burgstall, der nur

unzähligen Wollgrasblumen übersät sind. Im

im Gschnitztal, wo man ja vielleicht nicht hin

eine halbe Stunde entfernt liegt. Wer von die-

hintersten Talkessel lauert eine der Schlüssel-

will. Wir bleiben absichtlich auf der nicht gera-

ser Seite kommt, muß dabei drei bis vier stei-

stellen der Route und man tut gut daran, sich

de romantischen

le Serpentinen durch die Lawinenverbauung

beim Hüttenwirt nach den Bedingungen, die

einem riesigen Transparent "ganztägig warme

Dresdner

in Kauf nehmen, bis er auf den Normalweg

am

Übergang "Grawagrubennieder"

herr-

schen, zu erkundigen. So mancher

Uner-

wegen der warmen Küche, sondern weil wir

wir auch die Rucksäcke liegen und wandern

fahrene steigt hier lieber ins Tal ab und fährt

den Leckerbissen des nächsten Tages, den

unbeschwert

zum

mit dem Bus zur Liftstation "Mutterbergalm".

Gipfel des Großen Tröglers, im richtigen Licht

Exclusiv-Aussichtsberg! Lange sitzen wir in

Wer Lust hat, kann ja von hier direkt zum

und ausgeruht erwischen wollen. Angenehm

der Sonne und genießen den Blick auf die

Mutterberger See aufsteigen, um ein Highlight

kühl ist es morgens in der Schattenseite des

hinauf

ist. Wir bleiben

mit

von der Starkenburger Hütte trifft. Hier lassen
100 Höhenmeter

Küche" zubetoniert

Hütte, die

nicht

gesamte Runde, die noch vor uns liegt. Der

dieser Tagesetappe nicht zu versäumen. Oft

Berges; nach ca. 20 Minuten Wegstrecke kann

Abstieg zur Starkenburger Hütte ist problem-

genug liegt Alt- oder Neuschnee im exponier-

jeder selbst entscheiden, ob er den schnellen

los.

ten Übergang, und bei viel Schnee können die

Weg über das Pfeiljoch nimmt, oder ob er fit

im Schnee begrabenen Drahtseile auch nicht

genug ist für den kleinen Umweg auf den

Am nächsten Morgen grüßen die Berge um

helfen. Gerade im Frühsommer ist daher ein

Großen Trögler, den Paradeaussichtsberg mit

den Alpeiner Ferner in wunderbarem Licht -

kleiner

unüberbietbarem

sie werden uns den ganzen Tag begleiten. Auf

sich ja auch gut auf dem Rucksack, oder? Die

dem Weg zum Seejöchl bewegen wir uns

Tagesetappe ist auf jeden Fall anstrengend

lich alles, was man so von einem Gipfel erwar-

direkt auf der Grenze zwischen Kalk- und

und anspruchsvoll! Trotzdem genießen

tet: Gipfelkreuz, Rundblick, Ausblick, gemütli-

Urgestein. Vom Seejöchl aus führt der Weg

den prächtigen Ausblick auf den Stubaier

che Sitzmöglichkeit

fast eben am Grat entlang zum Sendersjöchl

Hauptkamm

Muss auf dieser Rundwanderung! Vorsicht ist

Eispickel empfehlenswert - er macht

mit Zuckerhütl

wir

und Trabanten,

Panoramablick. Der

dem

Hauptkamm vorgelagerte Gipfel bietet näm-

- für mich ein absolutes

und schwenkt dann in die steile Ostflanke des
Bergkammes.
schön

Die Jausenstation

gelegenen

auf

Sedugg-Hochalm

der
liegt

genau in der Hälfte der anstrengenden fünf bis
sechs Stunden Tagesetappe und lädt ein zur
wohlverdienten Mittagspause. Man kann hier
auch übernachten, doch wir wollen weiter. Der
zum Teil mit Draht versicherte Weiterweg verlangt Aufmerksamkeit. Rund um die Franz
Senn Hütte erwartet uns dann eine außergewöhnliche Bergwelt. Die nach dem Begründer
des österreichischen

und des

deutschen

Alpenvereins benannte Hütte ist ein bekannter
Stützpunkt für lohnende Hochtouren rund um
den

Alpeiner

Ferner

(z.B.

auf

die

Ruderhofspitze).

Für den Sonnenaufgang am nächsten Morgen
haben wir besondere Pläne. Der idyllisch gelegene Rinnensee liegt zwar nicht am Höhenweg, aber der ca. einstündige Aufstieg zu
einem der schönsten Bergseen lohnt sich! Im
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Bremer Hütte.

bei Nässe geboten, da der Abstiegsweg zur
Sulzenauhütte durch extrem steile Grashänge
führt. Nach einem Aufenthalt auf der gemütlichen Sulzenauhütte, in der selbstverständlich
auch übernachtet werden kann, versüßen
einige wunderschöne kleine Bergseen den
500 Meter hohen Aufstieg hinauf zum Übergang des Niederl. Fleißige können auch über
das Schafgrübl gehen und die Mairspitze mitnehmen. Apropos Schafe: unserem Freund
Hans sind hier beim Abstieg zur Nürnberger
Hütte einige Schafe nachgelaufen, die liebend
gerne seinen salzigen Schweiß abgeschleckt
hätten. Nicht einmal die kleine felsige Stelle,
die mit Drahtseilen gesichert ist, konnte die
salzhungrigen Tier stoppen. Hans rannte deshalb zur nahen Hütte und wähnte sich in der
Gaststube in Sicherheit, als die Viecher plötzlich blökend einbrachen, um weiter Jagd auf
ihn zu machen - sehr zum Vergnügen des
Wirtes und der übrigen Gäste. Am nächsten
Tag kommen wir am Grüble vorbei - die Ein-

ten Platz "Paradies", was leicht zu begreifen

Meter

heimischen nennen den lieblichen, mit klei-

ist! Vorsicht geboten ist beim Übergang des

Steinplatten, aber so mancher Wanderer ist

nen Seen und zahllosen Blumen geschmück-

Simmingjöchl. Drahtseile sichern die 20 bis 30

lange

Passage

über

abschüssige

hier schon ganz schön müde und unkonzentriert, da kann es leicht zu einem Ausrutscher
kommen. Die Einzeletappe an sich ist nicht
besonders anstrengend und wer den zweiten
Grad beherrscht, sollte es nicht versäumen,
einen Abstecher auf die Innere Wetterspitze zu
machen, von der man einen

traumhaften

Ausblick auf die Feuersteine hat. Der mit
Steinmännchen und neuen Farbklecksen markierte Weg ist gut zu finden, erfordert aber
gerade bei Nässe höchste Vorsicht an den
abschüssigen Felsplatten. Für den nächsten
Tag sollte man auf jeden Fall gut ausgerastet
sein - ein Rasttag auf der schön gelegenen
Bremerhütte kann also auf keinen Fall schaden. Der Weg zur Innsbrucker Hütte führt dreimal zwischen 200 und 300 Höhenmeter bergauf und bergab, und wartet zudem in der
Wasenwand mit einer Schlüsselstelle auf, die
aber Gott sei Dank letztes Jahr vorsorglich
durch neue Drahtseile entschärft worden ist.
Trotzdem - die Steilheit ist geblieben und
gerade Kinder sollten hier unbedingt an eine
Reepschnur genommen werden.
Von der Bremer Hütte führen zwei Wege durch
die Simminggrube. Der obere Weg ist kürzer
und führt zudem am

herrlich

gelegenen

Lautersee vorbei, hat aber den Haken, dass
die Seilversicherung über ein Felsstück sowie
einem

kleinen, mit

Leitern

versicherten

Kamin, relativ lange unter Schnee liegen - die
Hüttenwirte werden Ihnen gerne Auskunft
geben. An der Pramarnspitze ist der schwierigste Teil und die Hälfte des Weges geschafft.
Wer am Berg aufgewachsen ist wie etwa die
Wirtin Marlene Hofer von der

Innsbrucker

Hütte, kann es ihr gleich tun und im nahen See
ein Bad nehmen - gut, dass ich wasserscheu

12

•J Innsbruck

Alpin
^Hden Freiger,
ersteine.

liegt. Legen Sie lieber noch einen Rasttag auf
der Innsbrucker Hütte ein und gönnen Sie sich
diesen besonderen Berg.
Der Abstieg durch das Pinnistal nach Neustift
ist einfach, eigentlich fast zu einfach. Wer von
der Karalm noch 300 Höhenmeter aufsteigt,
kann den Panoramaweg zur Elferhütte hinausspazieren. Von hier hat man ausgezeichnete
Einblicke auf die gegenüber liegenden Wände
des Serieskammes. Auf der Elferhütte kann
man ruhigen Gewissens die Rundwanderung
feiern. Nach wenigen Kehren hat man die
Bergstation des Elferliftes erreicht und spart
sich dadurch den langwierigen Abstieg nach
Neustift.
r

— — — — — — — — — — T

Stubaier Höhenweg
nach Heinz Zak

< KOMPASS
NR.1 FÜR WANDERKARTEN

Wohin Sie auch gehen, wir zeigen Ihnen den
W e g . Nicht nur auf Touren in den A l p e n ,
sondern von Norddeutschland bis Teneriffa.
Ob fürs Wandern, Biken oder Radfahren, die
K O M P A S S - K a r t e ist Ihr treuer Begleiter.
Mit über 4 0 0 Wanderkarten in idealen
Maßstäben, lesefreundlich und übersichtlich,
bieten wir das größte Programm Europas ergänzt durch eine Vielzahl von Natur- und
Wanderführern. Treten Sie näher und holen
Sie sich die Fakten, die Sie täglich brauchen.
Wetterberichte, die „Tour der W o c h e " oder
jede M e n g e N e w s z u m T h e m a Outdoor.

1. Tag:
Fulpmes - Lift zum Kreuzjoch Senjoch - Starkenburger Hütte
Abstecher: Hoher Burgstall

bin! Die Hütte wurde bereits 1884 vom
Innsbrucker Touristenclub als eine der ersten
Alpenvereinshütten erbaut - damals war der
Weg von Innsbruck auf den Habicht ja noch
eine richtige Expedition. Heute haben Sie die
Gelegenheit, einen der schönsten Berge der
Alpen im Vorüberspazieren mitzunehmen. Es
ist natürlich kein Honiglecken, wenn man die
ganze Rundwanderung schon in den Knochen
und Muskeln spürt, noch einmal 1000 ExtraHöhenmeter dazuzulegen. Aber vergleichen
Sie den Höhenweg doch mit einer Trekkingtour in Nepal, bei der man eben auch 10 bis
20 Tage unterwegs ist. Für den Stubaier
Höhenweg genügen 10 Tage, aber die
Anforderungen sind mit 120 Kilometern Länge
und über 8000 Höhenmeter leicht einem
Himalayatrek gleichzusetzen. Dass die ganze
Runde an einem Tag, genau in 19 1/2 Std. zu
schaffen ist, hat schon vor 20 Jahren der
damals 17-jährige Stubaier Gotthard Stern
gezeigt! Von der Schlicker Alm ist er die ganze
Runde (ohne Abstecher) durchmarschiert, und
musste zum Schluss wieder zur Schlicker Alm
hinaufsteigen. Der Habicht ist einer meiner
Lieblingsberge, auf den ich immer wieder
steigen möchte. Am Gipfel sitzt man wie auf
einer Adlerkanzel und genießt die beste
Aussicht vom Großglockner über die Zillertaler
in die Dolomiten, das Karwendel und natürlich
auf die gesamte Runde, die gerade hinter uns

2. Tag:
Starkenburger Hütte - Seejöchl Sedugg Hochalm - Franz-Senn -Hütte
Abstecher: Rinnensee und Rinnenspitze
3. Tag:
Franz-Senn-Hütte - Schrimmennieder Neue-Regensburger-Hütte
4. Tag:
Neue-Regensburger-Hütte Grawagrubennieder - Mutterberger See
- Dresdner Hütte

Wanderkarten 1:50000
83 Stubaier Alpen
36 Innsbruck - Brenner

* KOMPASS
Wander- Rad
und Skitourenkarte

Stubaier AI

5. Tag:
Dresdner Hütte - Großer Trögler Sulzenauhütte - Niederl - Nürnberger
Hütte
6. Tag:
Nürnberger Hütte - Simmingjöchl Bremer Hütte
7. Tag:
Bremer Hütte - Pramarnspitze Innsbrucker Hütte
8. Tag:
Innsbrucker Hütte - Karalm Panoramaweg - Elfer Hütte - Lift nach
Neustift - Bus von Neustift nach
Fulpmes (zu Fuß 4 km)
Abstecher: Habicht

Information
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Innsbruck

6. - & September 2002
Congress Innsbruck
Eine Veranstaltung des Österreichischen
des Deutschen Alpenvereins

er Bergsport wird heute in allen Teilen der
Erde von Millionen von Aktiven praktiziert.
Er ist in vielen Ländern ein wichtiger Faktor
des öffentlichen Lebens und der Tourismuswirtschaft und damit Lebensgrundlage für die
ansässige Bergbevölkerung geworden. Die
Zukunft des Bergsports, Alpinismus und
Alpintourismus hat eine weitreichende
Wirkung. Ethische Fragen des Bergsports
betreffen damit nicht nur die Spitzenalpinisten
und ihre Spielplätze an den höchsten und
schwierigsten Bergen der Erde, sondern insbesondere auch weniger leistungsorientierte
Wanderer und Erholungssuchende und nicht
zuletzt auch die in den Bergen lebende
Bevölkerung.
Bisher beachteten viele Bergsportler "ungeschriebene Gesetze". Der Werte- und
Bewusstseinswandel in der modernen
Gesellschaft ist jedoch auch am Bergsport
nicht spurlos vorüber gegangen. Sportintern
wird heute eine rege Diskussion geführt, mit
welchen Hilfsmitteln man Routen begehen
und Berge besteigen kann, soll und darf.
Dabei steht die Legitimation verschiedener
Stile und Methoden (Bohrhaken, Fixseile,
künstlicher Sauerstoff etc.) im Mittelpunkt. Die
notwendige und sinnvolle Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft stellt die Aktiven oft vor die
Frage, wie sie diese Zusammenarbeit gestalten können, ohne ihre sportliche und persönliche Glaubwürdigkeit zu verlieren und damit
die Integrität des Sports zu opfern.
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Ziele der "Tirol Deklaration"
Die

Alpenvereins,

und des Landes Tirol in Zusammenarbeit

D

Alpin

mit der UIAA

Grundsatzerklärung

der

"Tirol

Deklaration" soll ein System von Werten,
Prinzipien und Standards enthalten, die
geeignet sind, das Verhalten im Berg-

Im Bergsport sind aber auch Erscheinungen
zu beobachten, die auf eine nachlassende
Gültigkeit der in ihm traditionell akzeptierten
Werte schließen lassen. Nicht zuletzt erfüllt
ein zunehmendes Maß an Rücksichtslosigkeit
und mangelnder Hilfsbereitschaft in den
Bergen viele Alpinisten ebenso mit Sorge, wie
gewisse Entwicklungen im "Naturschutz".
Einerseits sind immer mehr Bergsportler ökologisch sensibilisiert. Andererseits werden die
freien Zugänge zu Bergen und natürlichen
Erholungsräumen von nicht nachhaltigen
Naturschutzinteressen zunehmend eingeschränkt. Die alpinen Vereine befürworten
einen gleichermaßen umweit- und sozialverträglichen Naturschutz, der den Menschen
nicht ausschließt.
Das Ziel des Kongresses "Future of Mountain
Sports" von 6. bis 8. September 2002 in
Innsbruck ist es, erstmals in der Geschichte
des Bergsports seine ethischen und stilistischen Werte durch führende Bergsportler aus
aller Welt und die alpinen Verbände der UIAA
zu diskutieren und zu formulieren. Die
Ergebnisse des Kongresses werden in der
"Tirol Deklaration" als Empfehlung und
Anleitung
zusammengefasst, um
das
Potenzial der verschiedenen Bergsportdisziplinen zum Wohl der Aktiven und der in
Bergregionen lebenden Menschen zu entfalten.
Um bereits im Vorfeld des Kongresses eine
weltweite Diskussion in Gang zu setzen,

sport ethisch zu gestalten. Die "Tirol
Deklaration" bestimmt die zentralen
Werte des Bergsports.
• formuliert handlungsleitende ethische
Standards

für

alle

Bereiche des

Bergsports, anhand derer die Öffentlichkeit das Geschehen im Bergsport
beurteilen kann.
• orientiert Neulinge im Bergsport nach
den einschlägigen Prinzipien.
• zeigt

den Aktiven

im

Falle von

Unsicherheiten und Entscheidungskonflikten

die

anzuwendenden

Kriterien auf
• schafft einen Maßstab, anhand dessen die Bergsportler das Verhalten von
Aktiven einschätzen, beurteilen und
kritisieren können.

Der Kongress "Future of Mountain
Sports" ist die weltweit bedeutendste Veranstaltung zum
Thema
Bergsport im Internationalen Jahr
der Berge, das von der UNO für 2002
proklamiert wurde. Historisch gesehen ist es ein erster und bislang einzigartiger Versuch zur Entwicklung
einer umfassenden Ethik für den
Bergsport. Diese Ethik richtet sich
sowohl an den alpinen Spitzen- wie
auch Breitensport.

INNSBRUCK Maria-Theresien-Str. 39 Tel. 512/58 91 44

FtatofNou
wurde

bereits

im Oktober

Hauptversammlung
der

alpinen

Innsbruck

2001 bei der

Zitate zweier Kongressteilnehmer

des Weltdachverbandes

Verbände

(UIAA)

ein

Dis-

Reinhold Messner

kussionspapier ("Mountain Code") als Entwurf

Abgeordneter zum
Parlament der

Handeln im Bergsport vorgestellt. In der UIAA,

Europäischen Union

Ermäßigt 8,- (OeAV I

ilieder, Raiff-

Samstag, 7. September 2002
08.30 - 17.00 Uhr Congress Innsbruck, Saal

dem Vertreter des Alpin- und Klettersports
Olympischen Komitee,

Normal 10,-

Eintritt:

eisen Club Mitglieder)

von Empfehlungen für ein ethisch korrektes

beim Internationalen

Eintritt:

Alpin

Tirol - nur für geladene Teilnehmer
"Im Jahr der Berge muss

Tagung und Diskussion der Arbeitsgruppen

sind 88 alpine Verbände aus 76 Ländern der

es

Erde organisiert.

Thema Berg neu zu besetzen. Nur über eine

Ära der großen Expeditionen zur "Eroberung"

Wertediskussion ist dies möglich!"

der höchsten Gipfel der Erde, über die "wilden

Der

uns gelingen, das

Der Vortragsabend spannt den Bogen von der

70er" Jahre bis hin zum heutigen Extrem-

internationale Kongress soll primär eine

klettern in großen Höhen:

Diskussion über die Probleme der Zeit entfa-

Doug Scott

chen und auch Lösungswege skizzieren. Die

Präsident British Alpine

Chancen und Gefahren im und durch den

Club

Vorträge

Bergsport sind die zentralen Themen. Um die

Congress Innsbruck, Saal Tirol - öffentlich

Freiheit zu erhalten, braucht der Bergsport

"In

keine

aber

war

in den

der

Gesetze

Orientierung

und Uniformierung,

und Verbindlichkeit

Köpfen. Individualität,

Entscheidungsfreiheit

und Selbstverantwortung

müssen

erhalten

bleiben!

der

Vergangenheit

zugänglich (Einlass ab 18.30 Uhr)

die Gemeinschaft
Bergsteiger

klein,

und

es

Zusammenhalt

19.00 - 19.30 Uhr "Living Legend LIVE"

relativ

Kurt Diemberger zeigt Originalbilder seiner

herrschte

unter

ein

guter

den Aktiven.

Der

Erstbesteigungen des Broad Peak (8.047m,
1957)

- mit Hermann

Buhl - und des

Austausch über bergsportliche Ethik und das

Dhaulagiri (8.167 m, 1960)

korrekte Verhalten im Gebirge war ebenso

19.45 - 21.00 Uhr Weltpremiere: Diaschau

"Finden wir gemeinsam Wege aus morali-

unproblematisch wie ihre Vermittlung an die

mit Doug Scott und Thomas Huber zum

schen und sportlichen Krisen des Alpinismus.

Betroffenen.

Ogre, dem "Menschenfresserberg"

Geben wir der Gebirgswelt und damit uns

Bergsportbegeisterten exponentiell angestie-

Eintritt: Normal

selbst die Würde zurück", sagt Robert Renzler,

gen ist und sich zusammen mit dem Reisen

Eintritt: Ermäßigt

Präsident

auch der Zugang zu den Berggebieten immer

Raiffeisen Club Mitglieder)

mehr vereinfacht hat, sind die traditionellen

(Mit den Eintrittskarten

Methoden der Beeinflussung nachwachsender

Eintritt zum Clubbing "Mountain Night")

Bergsteigergenerationen nicht mehr wirksam.

21.00 Uhr Veranstaltungszentrum

Aus diesem Grunde ist es um so entscheiden-

Innrain 157, Innsbruck - öffentlich zugäng-

der

UIAA

Mountaineering

Commission und Initiator des Projektes.

Ihre Teilnahme am Kongress haben bisher
auch folgende Legenden und Jungstars
zugesagt:

Heute,

da

die

Zahl

der

der, die uns wichtigen Werte zu dokumentieren."

Mauro Bole

Chris Bonington

Jim

Peter Croft

Bridwell

10,8,- (OeAV

Mitglieder,

haben Sie freien
Hafen,

lich
Clubbing "Mountain Night"
Eintritt: Normal

PROGRAMM

7,-

Eintritt: Ermäßigt 5 , -

(OeAV

Mitglieder,

Kurt Diemberger

Hanspeter Eisendle

Tom Frost

Stefan Glowacz

Freitag, 6. September 2002

Etienne Gross

Peter Habeler

19.30 Uhr Congress Innsbruck, Saal Tirol -

Lynn Hill

Leo Houlding

öffentlich zugänglich (Einlass ab 19.00 Uhr)

Alexander Huber

Thomas Huber

Feierliche Kongresseröffnung mit den Ehren-

08.30 - 14.00 Uhr Congress Innsbruck, Saal

Tomaz Humar

Reinhold Messner

gästen und Persönlichkeiten des Alpinismus

Tirol - nur für geladene Teilnehmer

Wolfgang Nairz

Andreas Orgler

Impulsreferate

Tagung und Diskussion der Arbeitsgruppen

Oswald Ölz

Marko Prezelj

Messner und Thomas Huber

Robert Schauer

Doug Scott

Welturaufführung

Ang Rita Sherpa

Santosh Yadav

Heinz Zak

Raiffeisen Club Mitglieder)

zum Kongress von Reinhold

Sonntag, 8. September 2002

14.00 - 17.00 Uhr Congress Innsbruck, Saal
multivisionalen

Tirol - nur für geladene Teilnehmer

"Symphonie der Berge" mit dem European

Schlusskonferenz, Statements und

Philharmonie

Präsentation der "Tirol Deklaration"

der

Orchestra, Peter Jan Marthe

(Dirigent) und Heinz Zak (Alpinfotograf)

Eintrittskarten bei allen Filialen der Raiffeisen
Bank und der Geschäftsstelle

des OeAV

Zweiges Innsbruck
•

•

Fordern Sie unserer Katalog an!

HUI blnu
SOflfie •

UB

rg G

feriendorf ta3& zum störrischen esel

* IHeef

PatronatÖAV

Bezirk D o r n b i r n

Von April bis Oktober zum W a n d e r n , B a d e n , Bergsteigen, Radfahren und f r ö h l i c h e m
B e i s a m m e n s e i n im naturnahen Feriendorf.
• W ö c h e n t l i c h e Flüge a b F r i e d r i c h s h a f e n , M ü n c h e n , Innsbruck, S a l z b u r g und W i e n direkt
nach Caivi.
• V i e l s e i t i g e s A k t i v a n g e b o t , u m d i e g a n z e Schönheit der Insel zu e n t d e c k e n .
• F a m i l i e n f r e u n d l i c h e K i n d e r e r m ä ß i g u n g bis inkl. 15 J a h r e .
Reisebüro Rhomberg GmbH • Tel.: 0043/(0)5572/22420-0
Fax: 0043/10)5572/22420-9 • e-mail: reisen@rhomberg.at
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Organisation des Kongresses
Österreichischer Alpenverein
A-6010 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15,
Austria, European Union
Tel.: 43 ( 0 ) 5 1 2 / 5 9 5 4 7 - 24
Fax: 43 ( 0 ) 5 1 2 / 5 7 5 5 2 8
Office E-Mail: HYPERLINK
mailto:

contact@moutainfuture.at
contact@mountainfuture.at

Website zum Kongress:
www.mountainfuture.at

Innsbruck Alpin

Birgit Antes

K

urz vor Sonnenuntergang sind von den
Jurten auf der anderen Seite des Flusses
Musikanten in unser Zeltlager gekommen. Die
Frau und die drei Männer in bunter, mongolischer Tracht haben die traditionellen Instrumente, Schwanenhalslaute, Pferdekopfgeigen und Flöten mitgebracht. Ihre Lieder klingen wie das wilde, weite Land - fremd und nicht
mehr loslassend, treffen wie dieses mitten ins
Herz, wie ein Blitz aus türkisblauem Abendhimmel. Erst vor wenigen Tagen sind wir in Ulaan
Baatar, der Hauptstadt der Mongolei aufgebrochen. Und seither ist Europa weiter weg als ein
anderer Planet. Ob es die mongolischen Begleiter freut oder amüsiert, dass wir eine furiose
Hymne auf Dschingis Khan gleich zweimal hören
wollen? Ihre Gesichter zeigen keine Regung,
doch die Augen blitzen. Als das Konzert zu Ende
ist, funkeln Millionen Sterne, bis hinab zum
Horizont. Hinter den Zelten rauscht unermüdlich
der Orkhon Wasserfall über die Basaltklippen.
Es heißt, Mongolen könnten reiten, bevor sie
"das mit den Füßen gehen" lernen. Vermutlich
deshalb - und wohl auch, um ihren Schützlingen
das hierzulande eher unübliche Wandern zu
erleichtern - haben die Gefährten in der
Nachbarschaft ein paar Pferde organisiert. Wir
wissen die Fürsorge zu schätzen. Trotzdem wollen die meisten lieber zu Fuß gehen, bevor sie
sich auf ein - selbstredend als absolut sanftmütig angepriesenes Mongolenpferd - wagen.

Für zwei Tage stehen unsere gelben Zelte am
Rande des Changai Gebirges, zwischen
Grashügeln und Lärchenwäldern. Eine Szenerie
fast wie daheim, würden nicht ringsum zottige
Yaks weiden. Der reitenden Vorhut hinterher ziehen am Morgen die Fußgänger durch Blumenwiesen und schattigen Wald hinauf zu einem
ehemaligen Vulkangebiet. Der Nachmittag wird
am Ufer eines kreisrunden Sees verbummelt.
Naiman Nuur - Acht Seen - steht in der Land-

karte. Einer davon muss genügen, denn unsere
Mongolen haben derart viel zum Essen mitgenommen, dass wir zu weiteren Exkursionen
kaum mehr imstande sind. Auch am Abend muss
keiner darben, die guten Geister bei den Zelten
haben inzwischen ein Schaf geschlachtet. Nach
Bewältigung eines dreigängigen Menüs wird
dem prachtvollen Sternenhimmel mit einem
gewaltigen Lagerfeuer eingeheizt. Die Nachfahren Dschingis Khans singen mit mitreißender

Die Nachfahren von Dschingis Khan sind begnadete Musiker
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Inbrunst, von der Steppe, den Pferden, der
Familie und der Liebe. Auffallend viele Strophen
hat das Loblied auf den mongolischen Mann. Die
Tasse mit dem Wodka macht die Runde. Und nun
sollen auch die Gäste singen. Doch wie könnten
wir vor diesen begnadeten Sängern bestehen,
wenn es schon bei den Texten hapert? So gerät
letztendlich "Oh Tannenbaum" zum zweifelhaften Höhepunkt der überwiegend kläglichen
Präsentation abendländischer Sangeskunst.
Weniger Probleme bereitet uns dagegen das altmongolische Gesellschaftsspiel "Trinken, bis
man die Hunde dreimal sieht".
"Gemmaa" - weiter geht's. Der "gelbe Dawa"
treibt seine Passagiere zusammen. Dawa ist der
Fahrer des gelben Unimogs, in dem wir über
Schlagloch und Stein gerüttelt werden. Die in
den Landkarten breit eingezeichneten Straßen
sind in Wirklichkeit mehr oder weniger ausgeprägte Fahrspuren. Die Mongolei ist ein weitgehend unerschlossenes Land, und das ist schön
so. Im zweiten Fahrzeug, dem feuerroten
Magirus, sind Wassertanks, Zelte, Proviant,
Küche und nochvielmehr verstaut. Der ehemalige Einsatzwagen der Feuerwehr Itzehoe sorgt an
allen Orten für Aufsehen. Auch dessen Fahrer
heißt Dawa, zur besseren Unterscheidung ist er
der "rote Dawa". Eine weite Strecke liegt vor
uns, vom Grasland der mittleren Mongolei bis in
die Südgobi. Vier Tage durch Landschaften, so
unberührt, als wären sie gerade erst entstanden.
Auf eigene Faust würde in diesen menschenleeren Gegenden auch der noch so routinierte
Individualreisende nicht vom Fleck kommen.
Außerhalb der Hauptstadt gibt es weder
Verkehrsverbindungen, Hinweisschilder noch
nennenswerte touristische Infrastrukturen. Und
die mongolische Sprache ist für europäische
Zungen eine schier unlösbare Herausforderung.
Dank der guten Geister von Nomads Tours &
Expeditions, dem mongolischen Partner des

V/ ^

^

Lagerplatz in den Sandsteinklippen von Bayanzag - hier wurden 1922 die Überreste von ca. 100 Sauriern und
deren Gelege gefunden

Münchner Reiseveranstalters Hauser Exkursionen reisen wir jedoch so unbeschwert wie
kaum zuvor.
Mit jedem Kilometer wird die Vegetation spärlicher und der Horizont weiter. Bei den roten
Sandsteinklippen von Bayanzag springt eine
Überraschung aus dem Zeltsack - ein winziger
Frosch, der am letzten Nachtlager im Grünen mit
eingepackt wurde. Keine Überlebenschance
hätte das Tier in dieser staubtrockenen
Umgebung. Spontan adoptieren die Mongolen
den blinden Passagier und bauen ihm in einer
Waschschüssel ein lauschiges Biotop. Bis zum
nächsten Wasser wird der Frosch nun mit uns
reisen. In der Wüste muss man zusammenhalten.
Khongoryn eis, die einzigartige Dünenkette im
Herzen der Gobi zieht sich über 180 Kilometer
Länge und ist bis zu 15 Kilometer breit.
Traumbilder werden von der Realität übertroffen.
Im magischen Licht der Abendsonne steigen wir

Wanderung über die Dünenberge - die Dünenkette Khongoryn eis im Herzen der Gobi
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hinauf zu den unmerklich aber stetig wandernden Bergen aus gelbem Sand. Unvermittelt
bricht profanes Blöken in die feierliche Ruhe.
Über einem messerscharfen Dünengrat
erscheint der Kopf einer Kuh - einer absolut
gewöhnlichen, ganz und gar nicht exotischen
Kuh. Beharrlich versucht das einfältige Tier, seine
auf dem schmalen Grünstreifen am Fuße der
Dünen grasenden Kollegen zu einem Ausflug in
die Wüste zu locken. Die kuriose Prozession
scheitert nach wenigen Metern an westlicher
Pedanterie. Derzufolge gehören nur Kamele und
Abenteurer in die Wüste - Kühe ab in die Wiese.
Und so wird schließlich in einer für beide Seiten
atemberaubenden Treibjagd im grundlosen Sand
die Ordnung in der Gobi wieder hergestellt.
Sonnenaufgang in der Mittelgobi. Abgesehen von
Sand und Steinen erstreckt sich von Horizont zu
Horizont das pure Nichts. "The middle of nowhere" - so muss es aussehen. Winzig klein fühlt
sich der Mensch in der Weite, ist sprachlos und
seltsam berührt. Ob die Erde vielleicht doch eine
Scheibe ist?
Nach dem Abbau des Lagers wandern wir hinaus
ins Nirgendwo, in eine bunte, phantastisch
leuchtende Welt. Die Leere der Steinwüste hat
die Augen sensibilisiert für feinste Farbnuancen.
Am dunkelblauen Himmel schweben Wattebausch-Wölkchen - so tief, als wollten sie unsere Köpfe berühren. Der Himmel über der
Mongolei hat uns indes längst infiziert. Und was
heute wie eine Glücksdroge wirkt, wird in
Zukunft das Herz schwer machen. Viel zu bald
erscheinen die großen Autos am Horizont. Die
beiden Dawas wollen ihre Herde einsammeln.
Nur noch zwei Tage bis Ulaan Baatar, nur noch
einmal singen und übernachten in der Wildnis.
"Man muss die Zeit nicht wichtig nehmen" heißt
es in Asien. Trotzdem ist sie viel zu schnell vergangen.

^BfcJ

Wanderer
und Bergsteiger
Skitourengeher...
Trekker und
wk
Expeditionsbergsteiger
sind gut beraten, wenn sie
zur AV-Karte greifen!
IDEALMASSTAB 1:25000
Der ehemalige Einsatzwagen der Feuerwehr Itzehoe bei einer Flussdurchquerung
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Dabei entspricht 1 Millimeter in der

Information

Die Mongolei liegt in Zentralasien, z w i schen China und Russland auf einer geografischen Breite, die d e m Gebiet z w i schen der Mitte Deutschlands und Italiens
entspricht. Die 1,566 M i o . Quadratkilometer große, seit 1990 selbständige
Republik ist mit nur 1,5 Einwohnern pro
Quadratkilometer eines der a m dünnsten
besiedelten Länder der Erde. 50 % der 2,5
Mio. Einwohner sind Nomaden. 7 0 % des
Landes - w a s auch Wüstengebiete mit
einschließt - gelten als Weidefläche für
32,3 Mio. Tiere (Pferde, Rinder, Schafe,
Ziegen, Yaks und Kamele). M i t einer
durchschnittlichen Höhe von 1580 Meter
ist die Mongolei ein ausgesprochenes
Hochland mit extremem Klima (im Winter
bis - 4 5 ) . Höchster Gipfel ist mit 4374
Meter der Chujten uul im Mongol Altai.
Reisezeit: Die klimatisch günstigste Zeit
ist von Ende Mai bis Ende Juni und - nach
der sommerlichen Regenperiode - von
Mitte August bis Mitte September.
Einreise: A m schnellsten mit "MIAT Mongolian Airlines". Berlin Tegel - Ulaan
Baatar, c a . 8 Std. Flugzeit zusätzlich 1 Std.
Transitaufenthalt in M o s k a u .

Die meisten Alpenvereinskarten sind
in diesem Idealmaßstab abgebildet.
Karte 25 Metern in der Natur.

Visum (Bearbeitungszeit bis z u 14 Tage)
über Botschaft der Mongolei, Dietzgenstraße 3 1 , 1 3 1 5 6 Berlin, Tel. 0 3 0 - 4 7 4
8 0 6 - 0 , Fax 0 3 0 - 4 7 4 8 0 6 - 1 6 , e - m a i l :
p o s t @ m o n g o l i a n - e m b a s s y . d e , Internet:
www.mongolian-embassy.de. Schnell und
unbürokratisch: Visum Centrale, Potsdamer Str. 8 6 , 10785 Berlin, Tel. 0 3 0 2309591 10 Fax 030-2309591 4 0 , 2 4
Std. Service 0172 2 9 6 3 4 6 9 .

20 METER HÖHENLINIENABSTAND
weisen alle Alpenvereinskarten auf.
Geländeform und Hangneigung sind
damit exakt dargestellt und gut lesbar.
Eben „AV-Genau".

GLETSCHER.VERÄNDERN SICH
Daher vermessen wir diese in

Karte: Mongolia, 1:1.200.000, Inter-national Travel Maps, Vancouver. Erhältlich in
Geo Buchhandlungen.
Reiseführer: Stelling/Forkert, Reise
Know-How Mongolei, Verlag Peter Rump,
2001.
Info: Ausführliche Informationen über
www.mongolei.de.
Veranstalter: Die Reise "Von Peking zur
Wüste Gobi" wird angeboten von Hauser
exkursionen, Marienstr. 1 7 , 80331
München, T e l . : 0 8 9 - 2 3 5 0 0 6 - 0 , F a x :
2913714, e-mail: hauser@hauser-exkursionen.de, Internet: www.hauser-exkursionen.de.

kurzen Zeitabständen neu, und
berichtigen sie in der Karte.

<§

Die .Aktualität zählt".

@
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NÄHERE INFORMATIONEN
Oesterreichischer Alpenverein
Kartographie
Wilhelm-Greil-Straße 15
A-6010Innsbruck
Telefon: 0512/59547-31
Telefax: 0512/575528
E-Mail: kartographie@alpenverein.at
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Alpenverein steuert magische
Marke von 300.000 Mitgliedern an
Mitgliederzuwachs: 10.346 im Jahr 2001

I

m J a h r 2001 w u c h s der Österreichische

Steiermark, die heuer u m 1.425 zulegen

Alpenverein u m 1 0 . 3 4 6 M i t g l i e d e r . Damit

konnte.

Ranking:
Bundesländerzuwachs:
I.Tirol
2. Wien
3. Steiermark
4. Oberösterreich
5. Kärnten
6. Salzburg
7. Vorarlberg
8. Niederösterreich
9. Burgenland

hält der seit J a h r e n ungebrochene Zustrom
zum

Alpenverein

weiter

a n . Der Mit-

In k e i n e m einzigen B u n d e s l a n d g a b e s

gliederstand beträgt nunmehr 2 8 1 . 6 5 9 u n d

Stagnation oder gar Rezession. Prozentuell

nähert s i c h unaufhaltsam d e r 3 0 0 . 0 0 0 e r

am meisten g e w a c h s e n ist der Alpenverein

Marke.

im Burgenland ( + 1 0 , 0 % ) , in Tirol (+ 5,3%)
und in Vorarlberg (+ 4,9%).

Dafür verantwortlich sind das überzeugende
Leistungsangebot, die einzigartige Freizeit-

Auf Sektionsebene liegt weiterhin der Z w e i g

Unfallversicherung - der Alpenverein welt-

Innsbruck mit einem Mitgliederzuwachs von

weit

1.445,

Service,

die ungebrochene B e -

geisterung fürs Ehrenamt s o w i e die österreichweit

erfolgreiche

Arbeit

unangefochten

1. Innsbruck
2. Austria
3. Edelweiß
Vorarlberg
5. ÖGV
6. Klagenfurt
Salzburg
8. Graz
9. Britannia
10. Hall/Tirol

S e k t i o n e n A u s t r i a (+ 7 4 0 ) u n d E d e l w e i ß
(+ 6 9 2 ) , a n der Spitze. Die dritte Wiener
Großsektion, d e r ÖGV (Österreichischer

Wie s c h o n in den letzten J a h r e n konnte der

Gebirgsverein), überbot ebenfalls die 6 0 0 e r

Österreichische Alpenverein an Mitgliedern

M a r k e . Die größte Sektion des Alpenvereins

zulegen. N a c h d e m Rekordjahr 2 0 0 0 (+

ist mit 1 9 . 4 7 0 Mitgliedern z u m ersten M a l

12.324) bilanzierte der Alpenverein auch i m

der Z w e i g Innsbruck!

a b g e l a u f e n e n Vereinsjahr äußerst

positiv

und w u c h s u m i n s g e s a m t 1 0 . 3 4 6

Die beiden A u s l a n d s s e k t i o n e n (Britannia,

glieder. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt

Flandern) des Alpenvereins w u c h s e n insge-

somit 2 8 1 . 6 5 9 .

s a m t u m 4 0 2 Mitglieder u n d erreichten

I.Innsbruck
(erstmals auf Platz 1)
2. Austria
3. ÖGV
4. Vorarlberg
5. Edelweiß
6. Linz
7. Graz
8. Salzburg
9. Klagenfurt
10. Wels

einen Mitgliederstand von 9 . 8 9 7 .
Im Bundesländervergleich konnte Tirol mit
mehr

B e s o n d e r s erfreulich ist der nach w i e vor

seine Spitzenposition behaupten. Auf d e n

ungebrochene

Plätzen zwei und drei folgen Wien mit einem

J u g e n d l i c h e n bis 2 5 Jahre. Der Z u w a c h s in

Plus

v o n 2 . 0 1 8 Mitgliedern

und

1.445
740
692
692
626
460
460
339
246
206

Die größten Sektionen:

Mit-

einer Z u n a h m e v o n 2.801 einmal

5,3%
3,9%
3,8%
2,3%
4,4%
3,2%
4,9%
1,9%
10,0%

Sektionenzuwachs:

vor d e n Wiener

d e r 1 9 6 (+ 6 9 2 ) s o w i e d e r S e k t i o n V o r a r l b e r g

Sektionen.

2.801
2.018
1.425
949
911
766
700
333
41

Aufwärtstrend

bei

den

d i e dieser Altersgruppe betrug 1.121 (+ 1,8%).

19.470
18.797
18.210
14.609
13.263
12.374
11.653
11.176
8.244
4.532

A-6020 INNSBRUCK
GUMPSTRASSE
77
uuivir:
REICHENAU

1—sTVIedmann "fl
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(gegenüber Reifen Rebitzer)

TEL: 34 65 86

BIKE + RENNRAD VOM HAUS
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TMESTINA

DIE NEUEN 2003 MODELLE TREFFEN EIN!
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Die Innovation am Stillen Ort
auf der Bettelwurf Hütte
Bericht von Erich KASCHKA
Und e s funktioniert auch! W e r e s

v e r s u c h ist also grundsätzlich, w i e

nach

nicht glaubt, überzeuge s i c h selbst.

w i r k e n sich d i e „auf d e r Klobrille

benutzer

einem wohlverdienten Bier oder der

Alles fällt dorthin w o e s hin gehört!

S t e h e r " , d i e „sich v o r d e r Klobrille

öffentlichen

obligatorischen

A u c h Skeptiker bezüglich

grausenden", die „Zielpinkler" und

aus.

Ufer diese Sommersaison auf
der

der

Bettelwurf

Hütte,

Knödelsuppe auf

Terrasse, d e m Drang z u m

„Stillen

Ort" nachgeht

wieder

durch

u m jenes

d a s „Donnerrohr"

R i c h t u n g Halltal z u s c h i c k e n , w i r d
eine

beim

anderen

richtiger

dane-

ben. D a s „ergonomische"

Styling

des Klos ist n a h e z u perfekt, v o r a u s gesetzt allerdings... m a n setzt sich

gäste n e u errichtete K l o ist i r g e n d -

drauf.

wie anders.

U n d d a s ist d e r K e r n p u n k t , w a r u m
d i e s e e i n z e l n e Toilette n o c h

unter

Ein e i g e n e s „ K l o - B u c h " l i e g t a u f ,

„Pilotversuch"

läuft,

man

gesamte

auf das System

wird durch

Hinweisschilder

beim Pinkeln z u sit-

einer

Separationstoilette

Bauplan geht bei

Benutzung nichts

Entdeckung

aufgefordert

a u f d e n Betrieb

cher A n a t o m i e seien beruhigt, auch

Das für die Terrassen-

interessante

machen.

weibli-

alle a n d e r e n atypischen Toiletten-

Hütte

bevor die

umgestellt w e r d e n soll.

zen, und die Toilettenmuschel ist
zweigeteilt,

mit separaten B e -

reichen. Der vordere Bereich sieht

D a s s e s b e i richtiger

Anwendung

generell funktioniert, braucht nicht

nach einem verkappten Pissoir aus,

bewiesen werden. Diese Art v o n

der hintere Bereich sieht vertrau-

Toilette g i b t e s s c h o n s e i t d e n 6 0 e r

ensvoller a u s , nach P l u m p s - Klo,

J a h r e n in d i e s e r Form in S k a n d i -

Donnerbalken oder fast w i e eine

navien u n d v o n d e r prinzipiellen

richtige K l o m u s c h e l .

Konzeption

Eine

Jahren im Vietnam oder im Jemen.

Kreuzung a u s Pissoir u n d

seit

über

hundert

Plumps-Klo also?

S o g a r a u f d e r B r i t a n n i a H ü t t e in d e r

Gar nicht s o weit gefehlt m i t die-

Schweiz

s e m Eindruck, denn diese beiden

Einsatz!

ist dieses System i m

Funktionen will d e r Erfinder d e r
sogenannten

„Separationstoilette"

vereinen, b z w . bewusst

trennen.

A b e r ist s o e t w a s a u c h a u f e i n e m
öffentlichem

K l o a u f einer

OEAV

A m Ort d e r Entstehung sollen d i e

Hütte

b e i d e n völlig v e r s c h i e d e n e n A u s -

setzung

s c h e i d u n g s k o m p o n e n t e n (Urin u n d

Betrieb ist nämlich die sitzende B e -

Fäkalien),

Grundvoraus-

getrennt

nutzung u n d d a s strikte Fernhalten
jeglicher Flüssigkeit v o m „hinteren

weiteren

Bereich".

Behandlung

zugeführt

0

für d e n problemlosen

werden und auch einer getrennten
werden.

voneinander

machbar?

Die Fragestellung f ü r d e n Pilot-

Für den „Feinspitz"...
• beste Fleisch- und Wurstwaten in Top-Qualität
• erlesene Weine und Käsesorten aus dem In- und Ausland
•täglich frische Köstlichkeiten in unserem Büffet
Kennen Sie schon unser „ PARTYSERVICE"???
# Nehmen Sie unsere Dienste in Anspruch
und Sie werden begeistert sein!!!

M E T Z G E R E I • BÜFFET
F E I N K O S T PARTYSERVICE
HOTEL- PENSION

Josef Z A C H & C O . • A-6020 I N N S B R U C K • WILHELM-GREIL-STRASSE 11 • T E L . 0512/58 30 54
FILIALE SCHUBERTSTR. 11 T E L . 0512/58 8442 • FILIALE M A R K T H A L L E • T E L . 0512/576103-8
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Bettelwurf-HOtte
Ja und vor allem welchen Mann
bringt man dazu im Sitzen zu pinkeln? Manche Familienvorständin
soll an ähnlicher Zielsetzung
(zwecks Sauberkeit im/am Klo)
schon kläglich gescheitert sein.

wa/m

Innsbruck A l p i n ^ ^

Das Trocknen ist sehr wichtig, da
sich durch den sinkenden Wassergehalt die Milieubedingungen für
Keime derart verschlechtern, dass
sie absterben. Auch die Geruchsentwicklung wird durch die
„Dehydration" unterbunden und
schlussendlich nimmt auch das
Transportgewicht ab. Voraussetzung für das Trocknen ist aber
das „Sitzpinkeln"!

Wozu also ein so sensibles
„Hightech Gerät" von Schweden
auf die Bettelwurf Hütte transportieren wo doch die Benutzung mehr
Schwierigkeiten bereiten könnte
als man meinen möchte?
Folgende Kernüberlegungen führ„Teilstrombehandlung von Ab- ten zur Wahl dieses Systems:
wässern" heißt das hochgesteckte • Das Volumen von problematiZiel.
schen (keimbelasteten) Stoffen
soll so klein als möglich bleiben.
Bei der Suche nach einer Lösung
für die Abwasserproblematik auf • Schmutzstoffe sollen nicht mit
der Bettelwurf Hütte hat man sich
Wasser verdünnt werden um so
vorerst für dieses Konzept entnoch größere Volumina an
schieden, welches einer herkömmProblemstoffen zu schaffen.
lichen Lösung (vollbiologische • Trinkwasser soll nicht als
Kläranlage mit nachfolgender UVTransportmedium für Keime und
Entkeimung) kostenmäßig weit
Schmutzstoffe dienen.
überlegen wäre.
• Das System soll einfach und bilUnd diese „Teilstrombehandlung"
lig sein.
beginnt am effektivsten direkt bei
der „Quelle", wo die konzentrierte- Somit scheidet ein herkömmliches
ste und problematischste (weil „Schwemmkanal-System" aus, da
Quelle der pathogenen Keime) dort genau das Gegenteil passiert:
Fraktion ohne viel Aufwand aus
dem System ausgeschleust werden • Alle Verunreinigungen, vom
kann. Somit hat man auf „einen
Küchenfett bis zu den Fäkalien
Sitz" eine Kläranlage mit 50%
werden mit Trinkwasser verReinigungsleistung und 100% dünnt und wegtransportiert.
Keimreduktion.
• Eine große Menge hochwertigen
Trinkwassers dient somit als
Mit der Separationstoilette alleine
Transportmedium.
ist es natürlich noch nicht getan. • Das Gesamtvolumen an zu beDie Fäkalien werden in einem dichhandelnden Problemstoffen wird
ten Transportbehälter gesammelt,
damit mindestens ver20facht.
trocknen dort mit Unterstützung • Das gesamte Abwasservoiumen
eines Ventilators, und werden dann
ist nach dem Transport mit
regelmäßig mit der Seilbahn ins Tal
pathogenen Keimen belastet
befördert.
(obwohl nur eine geringe

• Malerei
• Fassaden
• Tapeten
Fassadensteiger

• Schildermalerei
•Computertexte «Siebdruck

Fraktion ursprünglich Keime enthält) und müsste aufwendig entkeimt werden.
• Für die Reinigung des Abwassergemisches müsste eine hochtechnische, energieintensive Kläranlage eingesetzt werden, die
ein großes Volumen an Klärschlamm produziert, welches im
Falle der Bettelwurf Hütte auch
ins Tal transportiert werden müsste.

blemstoffe direkt, ohne Umweg
über Kläranlage und Klärschlamm,
in konzentrierter Form auszuschleusen und die Entstehung
großer Mengen verkeimten Abwassers von vornherein zu vermeiden.
Die Dehydrationstoilette oder die
Separationstoilette braucht nur
eine einzige „Randbedingung":
Draufsetzen, zielen oder gleich das
Pissoir benutzen!

Die Separationstoilette soll also
dazu beitragen die wirklichen Pro-

Wer sich näher für das System
interessiert: kaschka@pap.co.at

Vereinslokal

gesucht

Die Alpine Gesellschaft Gipfelstürmer sucht neues
Vereinslokal, vorzugsweise Kellerräumlichkeiten mit
Ausbaumöglichkeit zum Boulder(kletter)raum.
Anbote bitt an den ÖAV-Zweig Innsbruck,
Wilhelm-Greil-Str. 15, z.Hdn. Herrn Jöchler,

MÜHLAU
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bzw. per E-mail an joechler@alpenverein-ibk.at

Olperer (3476 m)
Auf den Hauptgipfel des Tuxer Kammes
in den Zillertaler Alpen
Von St. Jodok in das Valsertal zum GH Touristenrast 1348m. Vom GH nach
Osten taleinwärts über den Fahrweg zur Materialseilbahn der Geraer
Hütte. Der Weg 502 führt über die Ochsnerhütte 2081m in flachen
Serpentinen zur Geraer Hütte 2326m.
Am nächsten Tag von der Hütte nordwärts zur Weggabelung. Hier nach
nordost zum Schaefferstein (Gedenkstein). Nun über die Moräne in das
kleine flache Becken, unterhalb des Moränenkopfes, hinüber zum Ansatz
des Wildlahnergrates. Hier über Blockwerk zur Gletscherzunge des
Olpererferners ca. 2800m. Anseilstelle und je nach Verhältnissen
Steigeisen anziehen. Südlich des Wildlahnergrates, den Gletscherspalten
ausweichend steil bis unter den markanten "Großen Eisbuggl" empor.
Unterhalb des imposanten Eisbruches leicht ansteigend in die
Wildiahnerscharte 3.220m (Spaltengefahr). Von der Scharte westlich des
Olperer Nordgrates steil hinauf. An geeigneter Stelle über die Randkluft auf
den Grat. Über diesen in netter Granitkletterei höher. Zuerst über einige
Platten. Ein kleines Wandl wird gerade erklettert und weiter über gut
begehbares Blockwerk zum Gipfelkreuz.
Die schwierigen Stellen sind mit Eisenkrampen versichert.
O

Abstieg wie Aufstieg
Gehzeiten:
Touristenrast 1.345m - Geraer Hütte 2.324m 2 1 / 2 - 3 Std. 979 Hm
Geraer Hütte Wildiahnerscharte 3.220m 2 1/2 Std 896 Hm
Wildiahnerscharte 3.220m Nordgrat (II) - Gipfel 3.476.1 Std. 256 Hm
V
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Hochreichkopf (3010
Gipfel abseits bekannter Wege

o

Dieser mächtige, aber etwas behäbige Block- und Felsgipfel liegt weitab
der üblichen Routen. Doch ein Bergsteiger mit Muße und Kondition wird
auch an diesem Berg seine Freude finden.
Ausgangsort:

Kühtai

Anstieg:
Von der Dortmunder Hütte im Kühtai hinüber ins Längental und auf kleinem Steig durch das langgestreckte, gebogene Tal bis in den hintersten
Winkel. Nun über eine steinige Stufe in ein Hochkar mit einem kleinen See
und durch eine Mulde in die Niederreichscharte (2729m). Erst über den
Grat, dann rechts durch die eindrucksvoll, zerklüftete Felsflanke
(Sicherungen fast schon wie bei einem Klettersteig) in die Hochreichscharte. Hier tut sich erstmals der Blick zur Guben-SchweinfurterHütte auf. Über Blockwerk und teilweise plattiges Gelände führt der Weg
nun nach links hinauf zum Gipfelkreuz (ab Scharte ca. 1 Stunde).
Gehzeiten:

o

3 Std. Kühtai - Hochreichscharte
1 Std. Hochreichscharte - Gipfel
3 Std. Gipfel - Kühtai

Abstieg
entlang des Aufstiegsweges

23-
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Olperer (3476 m)
Anforderungen:
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Steigeisentechnik, Anseil- und
Sicherungstechnik auf Graten und Gletschern, gute Kondition
Geraer Hütte:

DAV Sekt. Landshut Öffnungszeit: Ende Juni bis
Ende September

Hüttenwirt:

Hofmann Günter
0676-9610303 Hütte 05274-86102 Tal
FAX 05274-86102-4
e-mail: hofmann.gries@netway.at

Geraer
Iii

Internet:

ffütte

Je.
OchsTierhüb&
1

2081

http://www.geraerhuette.com

2326

Führer:

AV - Führer Zillertaler Alpen

Landkarten:

AV-Karte 35/1 Zillertaler Alpen westliches Blatt

j

^4 /

(Wegmarkierungen)
Kompass Nr. 37 Zillertaler Alpen, Tuxer Voralpen

1640 JJ,

Freytag &b Berndt 152 Mayrhofen, Zillertaler Alpen,
Gerlos-Krimml
ÖK 149 Lanersbach

4

Vor Antritt der Hochtour den alpinen Wetterdienst abrufen!!

Hohe Warte

Regionalwetter - Tonband - 0900 91 1566 81
pers. Beratung: 0512 / 291600 MO - FR 13:00 - 18:00 Uhr
Text und Foto Klaus Springfeld

nach St. Jodok | |

Hochreichkopf (3010

m)
Anforderungen:

A

Schafzoll

rb^mZlbderfftt

B

e r

9

t o u r

für erfahrene Bergsteiger mit ausreichender Kondition

Stützpunkt:
keiner
Regionalwetter - Tonband
Telefon:

0900 91 1566 81

pers. Beratung:
0512/291600

M O - F R 1 3 : 0 0 - 1 8 : 0 0 Uhr

Führer:
Stubaier Alpen - Walter Klier

Landkarten:

AV-Karte 31/2 - Stubaier Alpen - Blatt Seilrain
(1:25.000)
Kompass Karte Nr. 35 - Telfs-Kühtai-Sellrain
(1:50.000)
Freytag & Berndt Nr. 251 - Ötztal - Pitztal - Kaunertal
Wildspitze (1:50.000)
ÖK Nr. 1 4 6 - Blatt Ötz
Klaus Oberhuber

Innsbruck

Alpin
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Orientierungskurs
30.11.02-01.12 02
Eine Schitourengruppe war unterwegs zur Hütte. Bei dem Tempo
sollte vor Einbruch der Dunkelheit das Ziel erreicht sein. Ein aufkommender Schneesturm verweht die Spuren und die hereinbrechende Dunkelheit erschwert die Orientierung. A n einer markanten
Stelle war ihnen bewusst, dass die Hütte verfehlt wurde.
Die Hütte wurde gefunden, aber am nächsten Morgen, bei guter
Sicht.
Orientierung bedeutet eigentlich nur: wissen, wo man sich befindet
und in welcher Richtung man sein Ziel erreicht.
Trotzdem hat sich die Orientierung zu einer Wissenschaft entwickelt, die s o komplex erscheint, dass viele sich davon
abschrecken lassen.
Zu unrecht; denn wenn man auf Wanderungen, Berg- und
Schitouren die Orientierung braucht, ist das längst nicht so knifflig
wie man glaubt.
Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und G P S
verständlich darzulegen, veranstaltet der ÖAV-Zweig Innsbruck den
zweitägigen Lehrgang auf der Naviser Hütte.
1. Tag: Theorie in der Hütte, Kartenkunde, richtiger Umgang mit
Höhenmesser und Kompass, Ersteilen einer Marschskizze,
Einführung in die GPS-Navigation
2. Tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, Abschlussbesprechung
Ausgangspunkt:

Naviser Hütte 1787m

Anforderungsprofil:

für alle Bergsteigerinnen,
Wandererinnen und
Schitourengeherlnnen, keine besondere
Anforderungen hinsichtlich Kondition

T e s s i n
Wanderwoche mit Kultur und Kulinarium
vom 5.10.2002 bis 12.10.2002
Tauchen Sie ab und tanken Sie auf in einer Landschaft, die so anders ist.
Und doch so nah. Der Lago Maggiore mit seinen herrlichen Tälern bietet
Ihnen in wenigen Stunden völlig andere Perspektiven.
Unsere Freunde von der SAC-Sektion Locarno haben für uns eine
Wanderwoche zusammengestellt, bei der Sie nicht nur die Vielfalt des
Kantons Tessin kennen lernen sondern auch die Freundlichkeit der
Bewohner spüren. Wir wandern in die bekannten Täler Centovalli, Valle
Maggia, Valle Onsersone und natürlich in das Valle Verzasca. Dabei werden wir mit den alten Kulturgütern dieser Region, wie z.B. den alten
Steinhäusern und den Bogenbrücken aus Stein, Bekanntschaft machen.
Wir werden auch zwei Gebirgshütten besuchen und vielleicht dort nächtigen, wenn es die Witterung zulässt. Natürlich kommen auch die lokalen
"Gaumenfreuden" nicht zu kurz. Unser Hotel, welches nur ca. 10 Minuten
vom See entfernt liegt, ist bekannt für seine ausgezeichnete Küche. Da es
sich hierbei um ein kleines familiär geführtes Haus handelt ist eine rasche
Anmeldung notwendig.
Anforderungsprofil:
Für dieses Wanderprogramm bedarf es alpiner Erfahrung: Die
Wanderungen sind leicht bis mittelschwer, die Wege mitunter alpin und
steinig. Entsprechende Kondition ( 5 - 6 Stunden), Gesundheit und
Trittsicherheit ist daher erforderlich.
v o r l ä u f i g e s P r o g r a m m ( D e t a i l p r o g r a m m noch nicht
bekannt):
Fahrt mit Bus nach Locarno
1. Tag
2. Tag
Der Hausberg des Lago Maggiore
3. Tag
In das Centovalli
In das Val Verzasca
4. Tag
5. Tag
Ins Valle Maggia
6. Tag
Zum Rif. Alzasca des S A C
7. Tag
Zur Basodinohütte des S A C
8. Tag
Rückfahrt nach Innsbruck

730,- Euro
(keine Einzelzimmer verfügbar!)

Kostenbeitrag:

67,00 Euro inkl. HP und
Schulungsunterlage

5Tage Halbpension in Locarno, 2 Nächtigungen
mit Halbpension auf den Hütten, sämtliche
Transfers mit eigenem Bus, Führungskosten

Anmeldungen in der Geschäftsstelle
Wanderbegleitung:

Klaus Oberhuber, Verena Malli

M a x i m a l t e i l n e h m e r z a h l : 22 Teilnehmer - nur mehr 3 Plätze frei!!!
Anmeldung:

so rasch a l s m ö g l i c h ! !
spätestens Anfang September 2002
Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 5 1 2 / 58 78 28
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von
Euro 100,-- (1376,03 ATS) zu leisten.
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Wanderwoche
auf der Blumeninsel MADI
3.4.2003 bis 10.4.2003

Wanderwoche
ODOS und NYSIR0S

M a d e i r a , die "Insel d e s e w i g e n F r ü h l i n g s " eignet s i c h s o a u s g e z e i c h n e t w i e
k a u m eine a n d e r e Insel f ü r e i n e n W a n d e r u r l a u b . D a s v u l k a n i s c h e E i l a n d ist
gesegnet mit e i n e m milden K l i m a , d a s i h m d e n N a m e n beschert hat.
B e g ü n s t i g t v o m G o l f s t r o m h e r r s c h t hier d a s g a n z e J a h r ü b e r ein a u s g e w o g e n e s Klima. Dichter Lorbeerwald, erfrischende Eukalyptushaine,
H e i d e l a n d s c h a f t , s c h r o f f e G i p f e l u n d tiefe Täler - all d a s bietet M a d e i r a auf
e n g s t e m R a u m . Seit Jahrhunderten bebauen die M e n s c h e n erfolgreich
ihren " s c h w i m m e n d e n G a r t e n " m i t Hilfe v o n B e w ä s s e r u n g s k a n ä l e n ,
g e n a n n t L a v a d a s . S i e s i n d h e r r l i c h e W e g b e g l e i t e r u n d e s i s t ein b e s o n d e res G e f ü h l , a n d e n t e i l w e i s e l u f t i g e n K a n ä l e n entlang z u w a n d e r n . D u r c h
s u b t r o p i s c h e W ä l d e r g e l a n g e n w i r hinauf z u d e n a u s s i c h t s r e i c h e n , oft w i n digen H o c h e b e n e n u n d z u d e n Gipfeln dieses Wanderparadieses. D i e
h ö c h s t e E r h e b u n g d e r Insel m i s s t 1 8 6 1 m H ö h e u n d heißt P i c o R u i v o . E i n
f a r b e n f r o h e s Z u s a m m e n s p i e l v o n B e r g e n u n d M e e r begleitet u n s a u f d e n
Touren..
Tourenmöglichkeiten:

Anreise
Rabacal 2 5 Fontes
V o m P i c o Arieiro z u m P i c o R u i v o
Portela
Ponta S a o Lourenco
Boca de Corrida - Encumeada
Funchal - botanischer Garten
8. T a g R ü c k f l u g

Anforderungsprofil

Für d i e s e W a n d e r u n g e n b e d a r f e s k e i n e r
a l p i n e n E r f a h r u n g . Die W a n d e r u n g e n v e r l a n g e n
etwas Kondition, Gesundheit

Preis:

1.085,- Euro

UUOUCUIOIGI

n a u i i iviut 101 ICIi, i l u y

_

K l a u s O b e m u b e r bzw.
ö r t l i c h e r Führer

Höchstteilnehmerzahl:
Anmeldung:

b e r e

2 6 T e i l n e h m e r - 1 6 Restplätze !

' t s auLll
""^gebucht
4

2

0

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:

Flug n a c h R h o d o s
Zum Honigbergdorf "Siana"
Schifffahrt nach Nissiros
Auf den Diavatis (698m)
In d e n V u l k a n k r a t e r
Schifffahrt und Abendwanderung
A u f d e n h ö c h s t e n B e r g d e r Insel
Rückflug nach Innsbruck

Anforderungsprofil:

Für d i e s e W a n d e r u n g e n b e d a r f e s k e i n e r
a l p i n e n E r f a h r u n g . Die W a n d e r u n g e n v e r l a n g e n
etwas Kondition, Gesundheit

Preis:

c a . 890,-

Euro

Leistung:

Flug I n n s b r u c k - R h o d o s - I n n s b r u c k ,
F ü h r u n g s k o s t e n , N ä c h t i g u n g s k o s t e n inkl.
H a l b p e n s i o n , s ä m t l i c h e T r a n s f e r s auf d e r Insel,
Fähre n a c h N i s s i r o s u n d z u r ü c k , Fuhrerliteratur

Wanderbegleitung:

Klaus Oberhuber bzw.
Walter Pachschwöll

Höchstteilnehmerzahl:
Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 1 5
Tel.: 0 5 1 2 / 5 8 7 8 2 8

fr

Taurenmöglichkeiten:

IVIUI 101 ICIi, -

Funchal,Führungskosten, Nächtigungsk o s t e n inkl. H a l b p e n s i o n , s ä m t l i c h e
T r a n s f e r s auf d e r Insel, D i a v o r t r a g i m H o t e l ,
B e g r ü ß u n g s d r i n k , Führerliteratur, B e s u c h d e s
botanischen Gartens
Wanderbegleitung:

Für viele i s t R h o d o s die g r i e c h i s c h e Insel d e s M a s s e n t o u r i s m u s . A b e r w i e
s o o f t - T o u r i s t e n s t r ö m e b e s c h r ä n k e n s i c h auf w e n i g e S e h e n s w ü r d i g k e i t e n
u n d g u t e r s c h l o s s e n e S t r ä n d e . K l e i n e B e r g d ö r f e r , O l i v e n h a i n e , lichte
Wälder, Klöster, v e r f a l l e n e J o h a n n i t e r f e s t u n g e n , a b g e l e g e n e B u c h t e n u n d
S t r ä n d e w a r t e n n u r darauf, v o m W a n d e r e r e n t d e c k t z u w e r d e n . Ein g u t
a u s g e b a u t e s W e g e n e t z mit u n b e f a h r e n e n W i r t s c h a f t s s t r a ß e n , s c h m a l e n
F u ß w e g e n u n d a u c h s t e i n i g e n B e r g p f a d e n bietet d a f ü r
beste
V o r a u s s e t z u n g e n . E i n B e s u c h d e r Insel N y s i r o s mit i h r e m c a . 1,5 x 3 , 5 k m
breiten K a r t e r steht a m P r o g r a m m d e r W a n d e r w o c h e . A u f d i e s e r Insel
s t e c k t d e r T o u r i s m u s n o c h i n d e n K i n d e r s c h u h e n u n d die B e r g d ö r f e r s i n d
n o c h recht e i n s a m . U m zu unseren W a n d e r u n g e n zu gelangen werden w i r
d e n B u s f a h r e r d e r ö f f e n t l i c h e n Linie z u einer S o n d e r f a h r t ü b e r r e d e n m ü s sen.

ca. 80,- Euro EZ-Zuschlag

105,- Euro EZ-Zuschlag
65,- Euro Zuschlag MB
Leistung:

Alpin

*

3 0 Teilnehmer

Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 1 5
Tel.: 0 5 1 2 / 5 8 7 8 2 8

Tourenprogramm

Ipin

BERGFAHRTEN • KURSE •
VORTRÄGE • EXKURSIONEN
SEPTEMBER 2002 bis Ende
NOVEMBER 2002

BERGFAHRTEN • KURSE • EXKURSIONEN
Datum

Ausgangspunkt

Tourenart

Bergziel

SEPTEMBER

Kostenbeitrag

2002
Bergtour

525 — Euro

Klettersteig

67,— Euro

07. - 08.09.2002

Madonna di Campiglio

Ortlergebiet - Tourenwoche
HHHHHHHHHHHHHBB
Brenta - Sentiero della Bochette

14.09.2002

Erfurter Hütte

Alpines Klettern am Spiralturm

Klettertour

35 — Euro

15.09.2002

Galtür

Lamatrekking tür Kinder und Familien

Familientour

1 8 - Euro

21.09.2002

Leutasch Arn

Arnplattenspitze (2.171m)

Klettertour

16 — Euro

28.09.2002

St. Peter, Rusiskreuz

Aferer Geiseln

Bergtour

Auslandsbergfahrt zum Llullaillaco

Expedition

0 1 . - 08.09.2002

29.09.-28.10.2002 Argentinien

OKTOBER

9 — Euro
4.833,— Euro

2002

Pertisau

Mondscheinspitze (2.106m)

Bergtour

05.- 12.10.2002

Locarno

Tessin - Lago Maggiore

Wanderwoche (3 Restplätze)

12.10.2002

Herrenhäuser

Lattengrat (2.330m) - Stempeljochspitze

Bergtour

9 — Euro

19.10.2002

Plätzwiese

Dürrenstein (2.839m)

Bergtour

9 - Euro

26.- 27.10.2002

Arco

Sportkletterparadies Arco

Klettertour

106.10.2002

9 - Euro

V 1
- "1

730 — Euro

h

l

9 5 - Euro

D

?

NOVEMBER

2002

—\
'—1

03.11.2002

Eben am Achensee

Ebner Joch

Bergtour

9 — Euro

05.11.2002

Raiffeisensaal Innrain

Jahreshauptversammlung

10.11.2002

Hochzirl

Erlspitze (2.404m)

Wanderung

9 - Euro

17.11.2002

Haiminger Sattele

Pirchkogel (2.828m)

Wanderung

9,— Euro

24.11.2002

Innsbruck Umgebung

Herbstwanderung

Wanderung

9 — Euro

30.11.2002

noch unbekannt

Orientierung im Gebirge

Kurs

-1
'—1
—1

2 0 - Euro
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Akademischen Alpenklubs Innsbruck,

sowie

Operation unterziehen und es war daher nicht

deren Kameraden Weggefährten auf sommer-

mehr möglich höhere Berge zu besteigen.

lichen Bergwanderungen

und Klettertouren.

Dieser Umstand

hat ihn manchmal

sehr

Auch Winterbergfahrten und Skitouren wurden

betrübt aber sein Leben war voll von schönen

gemeinsam unternommen. Diese vornehmlich

Erinnerungen.

in den Bergen Nord- und Südtirols, wie auch
gelegentlich in den Schweizer Bergen.

In seiner Pension konnte er mit seiner geliebten Frau noch einige Reisen unternehmen.

Seit 1926 war Dr. Pfeningberger Mitglied des

Darunter

DÖAV und seit dem Jahre 1946 Mitglied des

Schiff zum Nordkap, nach Grönland und

Zweiges Innsbruck.

Island.

Die Bergkameradschaft

eine besonders schöne

mit dem

brachte ihm eine engere Fühlungnahme mit
dem damaligen Ehrenvorstand des Zweiges

Leider traten im hohen Alter starke

Innsbruck, Dr. Karl Krall, der ihn auch im Jahre

behinderungen auf, die fast zur Blindheit führ-

1949

des Zweiges

ten. Nach dem Tode seiner Frau Herta wurde

w a r er dort

er von der Witwe seines Cousins liebevoll

in

Innsbruck

Dr. phil. Rudolf

Pfeningberger

den A u s s c h u s s
brachte. Zunächst

Seh-

Vortragswart, dann Vorstandstellvertreter und

betreut. Seine große

schließlich in den Jahren 1961 bis 1968 Erster

Enkelkinder. Aufmerksam verfolgte er deren

Vorstand. Zwei Gegebenheiten seien aus sei-

Werdegang und nahm an deren Berufsleben

ner Amtszeit als Vorstand besonders hervor-

regen Anteil. In seinem ersten Enkel " M a r c "

Liebe waren

seine

gehoben. Einmal seine umsichtige und tat-

hatte er schon von Kindheit an das Interesse

kräftige

an den Bergen geweckt, denn dieser wurde

Planung eines Jugendheimes in

Obernberg, heute das Spot Obernberg des

ein begeisterter Bergsteiger und Kletterer, der

Am 28.September 2002 verstarb unser lang-

Gesamtvereins, was für den Zweig Innsbruck

vornehmlich in den Walliser Alpen unterwegs

jähriges

letzten

war. Allen drei Enkelkindern war er ein liebe-

Mitglied

Dr. phil. Rudolf Pfening-

berger.

Endes z u m Zustandekommen und

Besitz dieses Jugendheimes führte. Z u m

voller Opa.

anderen sei gedacht an die Errichtung einer
Am 24. April 1910 in Wien geboren, verbrach-

Wasserkraftanlage für die Stromversorgung

Seine

te

der Franz-Senn-Hütte.

hinderung ertrug er mit vorbildlicher Fassung.

er seine Jugendjahre

im Bundesland

Schon damals hatte

immer

stärkenr

werdende

Sehbe-

Niederösterreich. Das Gymnasium in St. Pölten

man erkannt, dass die Stromgewinnung nur

Bis zu seinem Tode war er im Geist rege und

beendete er 1928 mit der Reifeprüfung und

für die Beleuchtung und kleinere

an nahezu allem interessiert.

begann anschließend sein Chemiestudium an

geräte ausreichen kann. Den heutigen Strom-

der

Wiener

Universität.

A l s begeisterter

bedarf vermag

Küchen-

die Anlage nicht mehr zu

Besonders die Geschicke des Alpenvereins

Bergsteiger und Naturfreund, wozu ihn sein

decken und so wird an einem Kabelanschluss

und

Vater erzogen hatte, zog es ihn zur Universität

bereits eifrig gearbeitet.

Innsbruck

Innsbruck, wo sein Betätigungsfeld die Berge

hier

im Besonderen

des Zweiges

haben ihn sehr beschäftigt. Der

Zweig Innsbruck hat noch zu Lebzeiten sein

um einiges näher waren. Diesen Wechsel voll-

Im Jahre 1966 wurde Dr. Pfeningberger in den

zog er im Jahre 1933. Hier vollendete er auch

Verwaltungsausschuss des ÖAV gewählt. Hier

umgenannt und ihn damit ein für alle Mal in

sein Studium und promovierte im Jahre 1936

wurde er zwei Jahre später Nachfolger von Dr.

den Vereinsannalen verewigt. Bei der damali-

zum Dr. phil.. Bis zum Ende des Jahres 1937

Ekkehard von Hörmann und damit 2. Vor-

gen Jahreshauptversammlung w a r er über

blieb er als Demonstrator am chemischen

sitzender des Hauptausschusses und zugleich

diese Maßnahme sehr gerührt und er sprach

Institut der Universität. Aus dieser Zeit stam-

Vorsitzender des Verwaltungsausschusses,

seine tiefe Verbundenheit

men einige wissenschaftliche Abhandlungen

womit er sein Amt als Vorstand des Zweiges

und zum Bergsteigen nochmals aus.

auf dem Gebiet der Mikroanalyse, die ihn als Innsbruck niederlegte.
Mitarbeiter des damaligen ersten Instituts-

Jugendheim in "Rudolf Pfeningberger Heim"

Der Alpenverein verlor

zum Alpenverein

in Dr. phil. Rudolf

assistenten nennen. In den Jahren 1938 bis

Viele schwierige und undankbare Aufgaben

1945 w a r er als Chemiker in der chemisch-

Pfeningberger einen treuen Bergkameraden,

hat er in seiner

pharmazeutischen

dessen Andenken wir stets bewahren werden.

Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit, erfüllt.

Industrie in Deutschland

Funktionsperiode,

unter

tätig. Dieser Dienst war allerdings durch seine

Am 1. Jänner 1976 übergab er diese Funktion

Teilnahme am Polenfeldzug

an Professor Ober-

Wegen

einer

Frontdienst

schweren

freigestellt,

unterbrochen.

Gelbsucht vom
wurde

walder.

Er blieb

er in den

dem Verwaltungs-

Jahren 1942/43 als Chemiker einer Unter-

ausschuss jedoch

suchungsstelle des Wehrkreissanitätsparkes

als

Sachwalter

Wien zugeteilt und anschließend im Herbst

für

Kartographie

1944 zum Bodenpersonal der Luftwaffe über-

erhalten

stellt. Nach Kriegsende trat er, einer geschäft-

stand auch immer

lichen

Notwendigkeit

entsprechend, in die

und

mit Rat und Tat

Firma seiner Frau (ehemalige Papierhandlung

zur Seite.

Jeggle) ein, wo er als Teilhaber tätig war.

Im

Am chemischen Institut der Universität fand er

musste

er sich

alsbald in zwei Assistenten, Mitgliedern des

einer

Bypass-
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Klaus Oberhuber

Jahre 1 9 8 5

REISEN G E S . M . B . H .

BILLIGFLÜGE WELTWEIT
Individuelle Reiseberatung
Ihr Gesprächspartner: Herr Anton Gatt
Amraser Straße 110a, Tür 61
Tel 0043 / 512 / 34 33 81, Fax 0043 / 512 / 39 44 80-36

Innsbruck
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Festvortrag zum Jahr der Berge
26. 9- 2002, Kongress Innsbruck, 20 Uhr

F

ür den Festvortrag haben sich die drei

Tiroler

Spitzenalpinisten

etwas

ganz

besonderes einfallen lassen. Wolfi Nairz als
Expeditionsleiter nimmt uns hautnah mit Live-

Tonbandaufnahmen mit zur erfolgreichen
ersten Besteigung des Mt. Everest ohne die
Verwendung von künstlich Sauerstoff (1978).
Weitere

Highlights

aus dem Himalaya-

Bergsteigen bietet Peter Habelers «Dramatik
in der Todeszone" am Kantsch und Nanga
Parbat. Spannung garantiert Heinz Zak durch
seine Kletterbilder vom 6. bis zum 11 Grad.
Als Auflockerung fahren wir mit Wolfgang
Nairz

im Ballon von den Alpen in den

Himalaya, Habeler erzählt von seiner Zillertaler
Bergheimat und Zak gestaltet eine meditative,
mit Musik untermalten Multivisionsschau aus
den Tiroler Bergen. Durch den Abend als
Moderator und Diskussionsleiter bei den einzelnen Gesprächen führt der kompetente
Alpinist Robert Renzler

Heinz Zak
präsentiert in Zusammenarbeit mit dem ÖAV
und dem Raiffeisen-Club Tirol
zwei Vorträge von Bruno Baumann im Stadtsaal Innsbruck.
Donnerstag,

17.Oktober,
Beginn 20 Uhr

„TIBET - Pilgerwege zum Heiligen Berg Kailash"

Freitag,

18.0ktober,

Beginn 20 Uhr
„MUSTANG - das verborgene Königreich im Himalaya" Diesen
Vortrag hält Bruno Baumann zu Gunsten der Nepalhilfe Tirol.

Zu Bruno Baumann:
Bruno Baumann, geboren 1955, lebt als Schriftsteller, Filmemacher
und Fotojournalist in München. Er ist ein profunder Kenner des
Himalayaraumes.
In seinen Büchern, Fernsehfilmen und Dia-Reportagen verbindet er

Kartenvorverkauf

meisterhaft persönliche Erlebnisse und Abenteuer mit seinem rei-

für beide Veranstaltungen ab Montag, 2.September beim ÖAV und

chen Wissen und Engagement zu spannenden Dokumentationen.

bei allen Raiffeisenbanken Tirols.
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Aus der Sektion
G

Nachrichten gibt es aus unserem

mit seiner langjährigen Erfahrung eine große

Sekretariat zu vermelden. Ab September

Hilfe war und ist, seien es die vielen Naviser

ute

ist

dieses

wieder

regelmäßig

zweimal

mit ihrem Bürgermeister Christph Geir, welche

und

immer schnell mit Rat und Tat zur Stellen sind.

Donnertag von 18:00 bis 20:00 besetzt, und

Und last but not least gilt mein Dank unserem

wir können unseren Mitglieder wieder unmit-

Hüttenwart Dr. Bernd Klima, welcher gleich zu

wöchentlich,

jeweils

am

Dienstag

Beginn seines Amtes mit einer riesigen und

telbar betreuen und unterstützen.

zeitraubenden Aufgabe konfrontiert war.
Einer angenehmen Verpflichtung konnte ich
Anfang August nachkommen. Die Männer der

Unsere Sektion wird heuer 100 Jahre alt.

Ortsstelle Matrei des Österreichischen Berg-

Dieses Jubiläum wollen wir am 21. September

rettungsdienstes waren auf der Naviser Hütte

mit

zu Gast. Ich habe diese Gelegenheit genutzt

Hütte feiern. All unsere Mitglieder und Freunde

um Ihnen für Ihre Aktivitäten zu danken und

sind herzlich eingeladen, an diesem Tag mit

einem gemütlichen Fest auf der Naviser

gleichzeitig einen kleinen Spendenbetrag an

Kind, Kegel und guter Laune Richtung Naviser

den Ortstellenleiter Sepp Rapp übergeben.

zu ziehen. Die bekannte "Vantsche Küche",

Diese jährliche

erwarten Sie.

manch guter Tropfen und Naviser Musikanten
Unterstützung

rettungsorganisation
Brusis-Stiftung
Lawinentod

wird

einer

Berg-

durch

ermöglicht.

unsere

Nach

dem

Ihr

des Ehepaar Brusis im Jahre

Andreas Holzner

1997 haben deren Familien und Freunde
einen

namhaften

Betrag

gespendet b z w

gesammelt und unserer Sektion

übergeben

mit der Auflage, dessen Zinserträge jährlich

Sektions-Termine:

einer Bergrettungseinrichtung zu übergeben.
Eine nachahmenswerte Idee, für die ich mich
an dieser Stelle noch einmal bedanke.
Ein Dankeschön auch all jenen, welche uns
bei den mannigfaltigen

Aufgaben

im Z u -

sammenhang mit der Neuverpachtung und
Renovierung der Naviser Hütte

unterstützt

haben.

21. September ab 11:00
100 Jahr Feier auf der Naviser Hütte

8. und 9. November
DIE JUNGE UNI Aktionstage zum "Jahr der Berge"
Universitätsbibliothek (UB),
Hauptbibliothek, Innrain 50, Großer
Lesesaal

Sei es Bmst.lng. Hermann Plank als, der uns

Akademische

Sektion

Innsbruck
Öffnungszeiten:
Während der Sommermonate haben
wir keine regelmäßigen Öffnungszeiten, Sie erreichen uns aber jederzeit
per Telefon, Fax oder e-Mail
Tel.: und Fax: 0512 / 58 79 64
e-Mail: oeav.akad.ibk@tirol.com
Bankverbindung:
Konto Nr.: 7601615 bei 60000 (PSK)
Besuchen Sie auch unsere
Homepage unter
http://members.tirol.com/oeav.akad.ibk
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Hermann Vantsch, oder der weite Blick auf die Naviser Hütte

W

enn Hüttenwirt Hermann Vantsch früher

ten hätte. Als "Hubschrauberhütte" muss alles

an klaren Tagen seinen Blick von der

auf Wirtskosten durch die Lüfte transportiert

höchsten Hütte Italiens, dem auf 3.190m gele-

werden,

genen Becherhaus, gegen Osten auf weite,

Hubschrauber-Pilotenschein erwarb und sich

weshalb

Hermann

auch

den

grüne Almwiesen schweifen ließ, wusste er

in diesem Zusammenhang vergeblich

nicht, wie diese hießen, geschweige denn,

Zuschüsse vom Land Südtirol oder dem CAI

dass er einmal mit seiner Familie dort wohnen

Verona bemühte. Sieben Jahre leitete er auch

würde, ja zum ersten

dreizehn

die Lawinenhundestaffel und führte fünf Jahre

Jahren im Sommer ein eigenes Wohnzimmer

das Poschhaus, dessen Zuweg im Winter zu

Mal nach

hätte: auf der Naviser Hütte.
Auf dem Schneeberg, dem
Bergwerk

Europas,

um

gefährlich war. Seit 1973 hatte die Familie
höchstgelegenen

Vantsch

immer

einen

treuen

geistlichen

als eines von sieben

Beistand, Dekan Hans Gert Paus aus Münster,

Kindern eines Bergmannes geboren, war er

der 1993 den ganzen Sommer am Becher als

immer schon alpines Urgestein. Auch wenn

Boy

man ihn als aufgeweckten Buben zuerst

Trauung vornahm.

-

für alles arbeitete und 1999 oben eine

man höre und staune - zwei Jahre zu den

Die Wende kam für das Ehepaar Vantsch am

englischen Fräulein nach Meran, und dann ein

10. Juli 2000, als oben 80 - 100 cm Neu-

Jahr auf das

schnee lagen. Tausend Tage am Becher waren

schickte,

Gymnasium nach

Innsbruck

um ihn, wie damals noch üblich,

genug,

"Pfarrer" lernen zu lassen. Bald stellte es sich

sagte

sich

der

Familienmensch

Hermann

jedoch heraus, dass er eher für die höheren

besuchen:

24.

Ein anderer Lebensabschnitt war gekommen,

alpinen Weihen als für die geistlichen geeignet

September, vier Tage nach Hüttenschließung

eine neue Herausforderung wartete auf den

war. So erlernte er in Meran das Tischler-

im Herbst ganz allein und umsonst mit seiner

weiten

handwerk. Immer in den Bergen mehr zu

Speckjause: Messner blieb auf der

nahen

Navistal auf ihn: Der Bergadler sucht tiefere

seinem

Gefilde auf: die auf 1782 m gelegene Naviser

Hermann

wartete

am

Hause als im Tal, engagierte er sich schon als

Müllerhütte,

Teenager bei der Bergrettung

geliebten Ötzi etwas näher zu sein. Hermann

Rabenstein

unter dem Timmelsjoch im Passeiertal

und

wahrscheinlich

um

sanften Almmatten

im

Osten

im

Hütte der Akademischen Sektion Innsbruck.

packte die Jause schnell ein und stürmte von

Die Naviser Hütte, ein

wurde mit achtzehn Jahren deren jugendli-

Ärger

übers

Haus für sich und andere: seine Elisabeth

cher Chef! Übrigens ist er mit seinem Vollbart

Schneefeld hinter der Hütte ins

Tal nach

sieht im Sommer die Blumen wieder, die

und vollem Haar einem anderen prominenten

Meiern.

Passeierer Gastwirtssohn in der Geschichte

Bevor

Tirols nicht unähnlich.

gab,

Im Jahre 1976 übersiedelte Hermann über

50 m tieferen Schneefeld per Seilzug herauf-

ihre Gäste und bedankt sich für die herzliche

den Bergkamm nach Ridnaun, arbeitete in der

gehievt werden. Einmal begab es sich, dass

Aufnahme durch die Gemeinden im Wipp- und

getrieben

in zwei Stunden

reichhaltige

familienfreundliches

Flora im Brennergebiet.

Das

es noch ab 1989 fließendes Wasser

Ehepaar Vantsch mit seinen Kindern Barbara

musste alles Schmelzwasser von einem

und Josef kümmert sich seit 2. Juni 2002 um

Gemeinde und betätigte sich gelegentlich als

ein Architekt aus Verona, der durchaus mit der

Navistal und bemüht sich sehr um ein gutes

Bergführer.

Wasserknappheit auf der Hütte wie alle ande-

Verhältnis mit den Nachbaralmen. Mit haus-

rettung und mit seiner Frau Elisabeth eine

ren 30-40 Gäste vertraut war, in der Früh

gemachtem Tris und anderen Köstlichkeiten,

Familie, der vier Kinder entsprangen. Neun

erwischt wurde, wie er seinen Rasierpinsel im

guten Weinen und einem gutgezapften kühlen

Jahre war

vollen Kaffeewassereimer auswusch:

Blonden

Tischlerei tätig, bis ihn der Ruf der Berge voll

Hermann musste Mineralwasser hernehmen,

Stunden bereiten. Viel Erfolg!

ereilte, fast könnte man sagen der Ruf der

wenn er auch lieber den Veroneser zu Salami

Wildnis:

verwurstet und in kleine Scheibchen geschnit-

Er gründete die dortige Berg-

er als Selbständiger

1988

übernahm

er

in seiner

von

Hans

will

es

seinen

Gästen

schöne

© Eva Fend

Braunhofer das sanierungsbedürftige Kaiserin
Elisabeth Becherhaus. Vor dem Wilden Freiger
majestätisch auf dem steil- ausgesetzten, 400
m

hohen

Becherfelsen

Hermann selbst

thronend,

den

für seine Gäste neu versi-

cherte. Nicht selten holte der

selbsternannte

"Yeti" die Leute von der Tepplitzer Hütte ab,
führte sie im Nebel über das Schneefeld hinauf zur Hütte, wo er sie mit seinem berühmten
Begrüßungsschnapseln wiederbelebte. Damals
gab es noch keine Bergführer im Ridnaun.
Viel werkte er selbst mit einem Minimum an
finanziellen Mitteln. Er renovierte die Stube
und

die höchste

Kapelle Europas. Auch

Reinhold Messner wollte sie im Rahmen seiner Südtirolumrundung

im Jahre 1992 kurz

NAVISER HÜTTE
1782m Seehöhe
Österr.akad. Sektion Innsbruck
Pächter: Farn. Vantsch
Ganzjährig geöffnet außer April
Gute Übernächtigungsmöglichkeiten (30 Betten, 10 Lager)
Ideal für Vereinsfeiern und Törggelen
Herzhafte gute Küche und gute Weine, exzellenter Kaffee
Musikalische Umrahmung auf Bestellung
Um Anmeldung wird gebeten: Tel.:05278/6209//Fax:20077

I
I
I
I
I
I
I
I
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OTOGRAFIE iM
Eine

Serie von Heinz Z

Wasser im Gebirge
- seit Jahren ein Lieblingsthema
von mir. Wasser können wir in
einer einzigartigen Vielfalt erleben: als kleinen oder mächtigen
Wasserfall, als ruhigen Bergsee,
als quirligen Bergbach oder
wuchtigen Fluss. Gefroren, flüssig
oder als Dampf, vielleicht noch
mit Regenbogen. Unzählige
Facetten und dankbare Motive:
Wasser gleißend im Gegenlicht
oder mit Farben und Formen, die
sich in einem Bergsee oder einem
dunklen Flusslauf widerspiegeln.
Spiel mit der Verschlusszeit
Bei fließendem Wasser können wir
mit dem gleichen Motiv die unterschiedlichsten Bilder machen. Bei
kurzer Belichtungszeit (1/1000
bis 1/250 Sekunde) sehen wir
jede Perle des fallenden Tropfens
und frieren jegliche Bewegung im
Wasser ein. Das perlende Nass
wirkt dann besonders frisch und
rein. Bei langer Belichtungszeit
(1/8 bis 1 oder 2 Sekunden)
erscheint der Bach als fließender
Schleier, der sich milchig durch
das Bild schlängelt.
Strahlen und Perlen im
Gegenlicht
Es macht einen großen Unter-

Gegenlicht 1/500 sec, Wasser perlt

POWERSEMINARE
FÜR DIGITALFOTOGRAFEN:
Erste Schritte mit der Digitalkamera
Nachmittagsseminar

Digitale Bildbearbeitung für Einsteiger

Tagesseminar (Adobe Photoshop)

Digitale Bildbearbeitung 2
Tagesseminar (Adobe Photoshop)

www.miller.at
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Kursunterlagen / Anmeldung: Fr. Kreinbucher 0512 59438/744
Ort: 6020 Innsbruck, Meraner Str.3, Zentrale Miller Optik
Seminarraum 4. Stock
Alpenvereinsmitglieder erhalten 10% Ermäßigung
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schied, ob die Sonne von hinten
auf

ihr ausgesuchtes Wasser-

motiv scheint, oder ob sie eine
Gegenlichtaufnahme
Steht

die

Sonne

machen.
hinter

der

Kamera, bietet das Wasser meist
kein besonders reizvolles Motiv das Bild erscheint
Wasser, gischtend
sich zudem

mit

flach, das
weiß,

dem

lässt

restlich

beleuchteten Motiv (z.B. Pflanzen
oder Bäume am Rand!) schwer in
Einklang bringen. Am schönsten
kommt

ein

Bergbach

oder

Wasserfall im Gegenlicht rüber.
Der Bach liegt also zwischen
Kamera

und

Sonne. In

jeder

Wasserperle funkelt eine kleine
Sonne

(bei

kurzer

Belichtung)

oder strahlende, gebogene Fäden
schlängeln sich malerisch durch
das

Bild

Sekunden).

(bei

1/8

oder

1/4
Wasser alleine ist oft langweilig

Zarte Schleier im Stillleben

wenn

noch

andere

richtig belichtet
Wenn sie Wasser in die umgebende

Landschaft

einbeziehen

Hier müssen
messungen

sollen.

mehrere

Kontroll-

gemacht

werden!

möchten, ist es oft sinnvoll, die-

Zeigt der Belichtungsmesser z.B.

ses Motiv im Schatten zu fotogra-

im Gras eine Blende minus und

fieren. Die Kontraste sind dann

im

viel

(immer manuelle

weicher

-

das

Wasser

Wasser

eine

Blende

vorausgesetzt),

über Steine und Stufen. Trotzdem

richtig belichtet sein.

ist der

plus

Belichtungsart

schwebt als milchiger Schleier

wird

das

Bild

Belichtungsunterschied

zwischen Wasser und den anderen Motivpartien nicht allzu groß,
sodass sowohl das Wasser als
auch das Gras daneben richtig
belichtet werden können.

Spiegelbilder im See
Sie faszinieren mich immer wieder und um so ärgerlicher war,
dass die Belichtung nie richtig
gestimmt hat. Erst seit ich einen
neutralen

Grau-Verlauffilter

(mit

Die richtige Belichtung

zwei Blendenstufen)

Strahlt ein Wasserfall schon im

Spiegelbildern zufrieden. Neutral

Gegenlicht, werden wir auf jeden

heißt,

Fall eine Blende ins Plus belichten

Farbveränderung erfährt (z.B. der

bin

Ein großer Wasserfall macht noch kein gutes Bild

Motivteile

werden

ich

mit
dass

verwende,

meinen
das

Wasser-

Grau

keine

d.h., eine Blende überbelichten,

Filter von Singh-Ray). Als Einstieg

somit wird das Helle und Frische

eignet sich auch ein Cokin Filter

besonders gut

herauskommen.

(viel billiger), den sie einfach vor

Dennoch kann es reizvoll sein,

die Linse halten. Kaufen sie die

dieses Motiv auch ganz normal zu

Profiversion des Filters -

belichten. Das Wasser wird dann

haben sie genügend Spielraum,

dann

richtig plastisch, fast schwarz mit

um den Grauteil mehr oder weni-

einigen hellen Streifen. Wie ein

ger ins Bild zu setzen. Der graue

Lavastrom

Teil des Filters verdunkelt das Bild

schlängelt

es sich

dann durch das Bild. Bei Wasser

um zwei Blendenstufen. Da das

im Schatten kann die Belichtung

Spiegelbild

ebenfalls auf eine Blende plus

Blendenstufen dunkler ist, passt

gestellt werden, vor allem dann,

das genau.

meist

um

zwei
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Geoffrey Shafer für den das Leben nachts zum
mörderischen Spiel wird. Shafer genießt das
Töten, und er wird sich sein Spiel von niemandem
verderben lassen. - Doch dann merkt er, dass er
einen würdigen Gegenspieler gefunden hat.
K.O.
Ulli Auftermann
Was zählt ist das Erlebnis
Anderl Heckmair; Alpinist und Lebenskünstler. Das Portrait des großen Bergführers
und Erstbegehers der Eigernordwand.
1. Auflage, 339 Seiten mit ca. 250 s/w-Fotos
Bochum: Semann Verlag 2002
Preis: 19,90 Euro

Tom Whittaker
Hoch hinaus
Wie ich ein Bein verlor und doch die höchsten Gipfel der Erde bezwang
1. Auflage, 446 Seiten mit 32 s/w-Fotos
Bergisch-Gladbach: Verlagsgruppe Lübbe
Preis: 22,00 Euro
In seiner bewegenden Autobiografie schildert Tom
Whittaker nicht nur die außergewöhnlichen
Umstände seines Lebens, sondern auch die grössten Triumphe in seiner Karriere als Bergsteiger.
Der 54jährige Whittaker ist Extremsportler aus
Leidenschaft: Ihm wurde vor 13 Jahren nach
einem Autounfall der rechte Fuss amputiert. Doch
Whittaker gab nicht klein bei, sondern setzte sich
in den Kopf, auch mit einer Prothese seiner
Leidenschaft nachzugehen. So machte er sich auf,
als erster Amputierter die Seven Summits, die
jeweils höchsten erhebungen auf allen sieben
Kontinenten zu besteigen. Am Mount Everest
musste er 500 Meter unter dem Gipfel des
schlechten Wetters wegen umkehren. Am Elbrus,
Aconcagua, Kilimandscharo, Vinson-Massiv,
dann auch am Mount McKinley und am Gunung
Jaya strebte Whittaker als erster Amputierter dem
Gipfel entgegen.

J a m e s Patterson
Wer hat Angst vorm Schattenmann
Baedeker Allianz Reiseführer
332 Seiten
Bergisch-Gladbach: Ehrenwirth in der Verlagsgruppe Lübbe
Preis: 19,90 Euro
Alex Cross ermittelt wieder: Im schwarzen
Southeast von Washington treibt ein perverser
Frauenmörder sein Unwesen. Seine diplomatische
Immunität und das nach außen intakte Familienleben schützen den britischen Botschaftsangestellten und früheren Geheimagenten
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Mit der Erstdurchsteigung der Eigernordwand ist
Anderl Heckmair ganz oben auf der Liste der alpinen Pioniere zu finden. Der heute fünfundneunzigjährige Bergführer verkörpert als lebende
Legende die Werte des großen klassischen
Alpinismus.
Der Autor schreibt in dem reich illustrierten
Portrait über Heckmairs aufregendes Leben, über
seine Triumphe am Berg, seine Abenteuer als
Bergvagabund und Weltreisender sowie sein
Wirken als Bergführer und Alpinpädagoge. Im
Vordergrund aber steht Anderl Heckmair als
Mensch, als Person mit einem außergewöhnlichen
Leben. Ein Leben das auch Nichtbergsteiger
begeistert: mit allen Sinnen zu genießen, sich
immer wieder freimachend von Zwängen und
Normen, den Lebenssinn in abenteuerlichen
Herausforderungen, in Begegnungen mit verschiedensten Menschen, fremden Kulturen und der
Natur in ihrer ganzen Intensität zu finden.
Dabei hatte es Anderl Heckmair nicht leicht.
Kindheit und Jugend verbrachte er weitgehend im
Waisenhaus, war mittellos in der schweren
Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre. Zu
seinem Lebenselixier wurden die Berge, zu seinem
Motor das Bergsteigen. Heckmair avancierte zu
einem der besten Kletterer der dreißiger Jahre und
krönte diesen Lebensabschnitt mit der
Erstdurchsteigung der berühmt- berüchtigten
Eigernordwand.

Eberhard Fohrer
Lanzarote
3. komplett überarbeitete Auflage, 500 Seiten
mit 166 s/w- und 68 Farbfotos sowie 48
Übersichtskarten und Plänen
Erlangen: Michael Müller GmbH 2001
Preis: 15,90 Euro
Lanzarote ist zweifellos die ungewöhnlichste und
eigenwilligste Insel der Kanaren. Wiederholte und

Alpin

lang dauernde Vulkanausbrüche haben bis in
jüngste Zeit hinein eine faszinierende Landschaft
geformt, die weltweit kaum Parallelen findet.
Etwa hundert Vulkane mit mehr als dreihundert
Kratern prägen das Gesicht Lanzarotes. Urweltlich
und unheimlich präsentieren sich vor allem die
bizarren "Feuerberge" in der Inselmitte, entstanden erst im 18. J h . aus jahrelangen heftigen
Magmaeruptionen: In allen Erdfarben schillern
bizarr aufgerissene Kraterflanken, dazwischen
erstrecken sich tiefschwarze Aschefelder, erstarrte Schlacken und flechtenüberwucherte Lavameere, geheimnisvoll und fast unwirklich verbergen sich unterirdische Grotten und Tunnel in der
erkalteten Mondlandschaft. Doch erst die sparsam
plazierten, oft wie komponiert wirkenden Details
sind es, die Lanzarote zur Bilderbuchinsel
machen: Einsam leuchten schneeweiße Fincas in
der Öde, vereinzelt wiegen sich Palmen im Wind,
Karawanen von Dromedaren trotten über die
Hänge, wie Insekten kreisen am Himmel die bunten Pünktchen der Drachenflieger...
Wer Lanzarote mit Gewinn erleben will, muss sich
auf die andersartige und ungewohnte Natur der
Insel einlassen.
K.O.
Beatrix und Egon Pinzer
Das Wipptal und seine Seitentäler
Eine Reise von Innsbruck bis zum Brenner in
Wort und Bild
220 Seiten mit zahlr. Abbildungen
Innsbruck: Edition Loewenzahn 2002
Preis: 14,00 Euro
Dieses Buch beschreibt das Wipptal von
Innsbruck bis zum Brenner mit seinen Seitentälern. Jede Gemeinde wird mit ihrem geschichtlichen Hintergrund, ihren landschaftlichen Besonderheiten und den interessantesten Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Das umfassende Porträt
eines Tales, das als Tor zum Süden bekannt ist,
und das Einheimische wie Besucher mit seinen
zahlreichen Reizen verzaubern wird wenn man
sich in die ruhigen Täler abseits der A13 begiebt.

Lixi Laufer (Hrsg.)
Die schönsten Routen in den Dolomiten
10 Routen, Reihe "Motorrad Guide &
Roadbook",
144 Seiten mit 80 Farbfotos
München: Bruckmann Verlag 2002
Preis: 12,30 Euro
Kehren, Kurven, Serpentinen - die Dolomiten bieten dem Biker einen abwechslungsreichen Urlaub
mit einer Fülle von Eindrücken und Erlebnissen.
Sagenhafte Panoramen, atemberaubende Pässe

Innsbruck

Alpin

und langgezogene Täler locken ebenso wie
lebensfrohes südliches Flair und eine Vielzahl kultureller Höhepunkte. Die reizvolle Kulisse macht
diese Region z u m idealen Reiseziel für
Motorradfreaks. Der "Motorrad Guide &
Roadbook" zeigt, wie sich die Dolomiten mit dem
Mottorrad am besten entdecken und erleben lassen.
Auf den Spuren der kelten und Römer führen zehn
abwechslungsreiche Routen u.a. über den
Karnischen Kamm, vonBozennach Villach, rund
um die Civetta, zu Rosengarten und Geislerspitzen, von Cortina nach Belluno und durchs östliche Trentino. Jede Strecke wird kenntnisreich
und einladend beschrieben; die Aufmerksamkeit
giltdabei den Straßen- und Wegverhältnissen
ebenso wie den kulturellen, kulinarischen und
landschaftlichen Besonderheiten. Eine Übersichtskarte, Detailkarten sowie Tipps und Infos zu
jeder Tour helfen bei derReisevorbereitung und
dem Zurechtfinden vor Ort. Clou des informativen
Routenführers
sind die herausnehmbaren
Roadbooks mit allen wichtigen Hinweisen.

Erik Weihenmayer
Ich fühlte den Himmel
Ohne Augenlicht auf die höchsten Gipfel der
Welt
426 Seiten mit 27 Farbfotos
München: Piper Verlag 2001
Preis: 19,90 Euro
Als im M a i 2001 der Amerikaner Erik
Weihenmayer als erster Blinder am Gipfel des
Mount Everest stand, gingen seine Bilder um die
Welt. Seit Ethik eine Sache des Alpinismus geworden ist, glaubt die sogenannte Bergsteigerszene
derlei infltionären Ausverkauf "ihrer" Bergwelt
geißeln oder zumindest mehr oder weniger kompetent kommentieren zu müssen. Fragt sich nur,
welcher der Heroen die Nose am El Capitan schon
mit verbundenen Augen geklettert ist? Und das
teilweise sogar im Vorstieg! Weihenmayer ist
sicher kein Bergsteiger der Weltklasse, wie der
Klappentext verspricht. Aber er erzählt eine authentische Geschichte v o n Mut und Angst.
Unbedingt lesenswert!

Eugen E. Hüsler
Dolomiten - Abteital - Gadertal
Wanderbuch Nr. 990
127 Seiten mit zahlr. Farbfotos und Kartenausschnitten, Ringbuch
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 11,95 Euro
Die Reihe der beliebten Kompass-Wanderbücher
deckt mit diesem Band die bekannte Bergwelt

rund um die Touristenmetropolen des Gadertales
ab. 5 0 Wanderungen, Bergtouren und Klettersteige sind in diesem handlichen Ringbuch
beschrieben. Ein idealer Begleiter für all jene die
die Bergwelt rund um das Gader- und Abteital und
die bekannten Berggruppen der Sella, des
Heiligkreuzkofels, der Fanes- und Puezgruppe
näher kennen lernen wollen. Zu jedem Wandervorschlag findet man eine Karte sowie alle notwendigen Angaben wie Ausgangspunkt, Gehzeit,
Einkehrmöglichkeiten, Markierungsangaben Höhenprofil sowie eine detaillierte Wegbeschreibung.
K.O.
Siegfried Garnweidner
Rofan
Wanderbuch Nr. 901
127 Seiten mit zahlr. Farbfotos und Kartenausschnitten, Ringbuch
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 11,95 Euro
Enzo Gardumi / Fabrizio Torchio
Dolomiten - Fassatal
Wanderbuch Nr. 983
127 Seiten mit zahlr. Farbfotos und Kartenausschnitten, Ringbuch
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 11,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Bregenzerwald - Westallgäu Nr. 2
Wander-, Rad- und Skitourenkarte
1:50.000 mit Panorama
mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Villach - Faaker See Nr. 062
Wander- und Radtourenkarte
1:25.000 mit Panorama
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Ramsau - Dachstein Nr. 031
Wander-, Rad-, Skitouren- und
Langlaufkarte
1:25.000
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Weißensee Nr. 060
Wander-, Rad- und Langlaufkarte
1:25.000
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Gruppo di Brenta Nr. 73
Wander-, Rad- und Skitourenkarte
1:50.000
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Pale di San Martino Nr. 76
Wander- und Langlaufkarte
1:50.000
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Zillertaler Alpen - Tuxer Alpen Nr. 37
Wander-, Rad- und Skitourenkarte
1:50.000 mit Großformatfotos
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Mayrhofen - Tuxer Tal - Zillergrund Nr. 037
Wander-, Rad-, Skitouren- und
Langlaufkarte
1:25.000
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Wettersteingebirge - Zugspitzgebiet Nr. 5
Wander- und Radtourenkarte
1:50.000
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Cortina d'Ampezzo Nr. 55
Wander- und Skitourenkarte
1:50.000
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
KOMPASS KARTENVERLAG
Menorca Nr. 243
Wander-, Freizeit-, Straßen- und
Radtourenkarte
1:50.000 GPS-tauglich
Mit Kompass-Lexikon auf der Rückseite der Karte,
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro
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