Leistungsbeweis
frT

^^^^^^

*\

Bindungsvarianten:

€379,99
389,99
€399,99
€429,99
€449,99

DYNAFIT TLT.

SIVRETTA 500, FRITSCHI ll,SIVRETTA EASY GO €
FRITSCHI III
DYNAFIT TRI STEP.
DYNAFIT FREERIDE
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Bindungsvarianten;

DYNAFIT TLT.

€ 299,99

SIVRETTA 500

€ 309,99

FRITSCHI II, SIVRETTA EASY GO

€ 31 9,99

FRITSCHI III

€ 329,99
€359,99
€379,99

DYNAFIT TRI STEP.
DYNAFIT FREERIDE

VAU DE

€119,"

Windstopperjacke mit
I abnehmbarer Kapuze
' und Ärmeln.
Farben: rot.blau.grau

BLACK DIAMOND
SCARPA „Laser"

i DYNAFIT „Tech 3"

Und„Magic"(Damen) ! Tourenschuh, Gore-Tex
Tourenschuh, Gr.: 4 1 - 4 7
Innenschuh, Gr.: 36 - 43
Damenmodell blau, Gr. 36 - 42
^ IQtyfö
:

e 369,99

€

Spannklebefell zum
Selbst- Zuschneiden
für alle Touren-Cnrver.
Breite 11 cm, Länge 200 cm.
Hydrophbiert!

€ 169,90

ABS
' Lawinen-Airbag „Plus"
€

4

7

7

30 Liter Volumen.

149,99
RED CHILI „Spirit"
Kletterschuh, Super Paßform
durch umlaufende Bandage,
Gr.: 37 - 45

•

Jeden Freitag + Samstag
1 Stunde gratis parken!
GARAGEN: LANDHAUSPLATZ
• Altstadt • City • Hentschelhof • Mario Theresk
• Markthalle • Kaufhaus Tyrol • Tourist Center
• Meinhard • Europa

EIN UNTERNEHMEN DER WINTERSPORT TIROL AG

Zusätzliche Parkscheine haben wir immer für Sie bereit!
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Aber dies alles dient ja der Sicherung der Arbeitsplätze im ganzen Tal, bedeutet wirtschaftlichen
Aufschwung. Dieses wirtschaftliche Hoch übt jedoch Druck auf die Umwelt und die Natur aus. Es
steht außer Zweifel, dass gewisse öffentliche Aufgaben durch die steigenden Nächtigungs- und
Gästezahlen schwierig zu lösen sind. Stellen Sie sich nur den erhöhten Trinkwasserbedarf in einer
Tourismusgemeinde vor. Dieser kann zur Zeit der Hochsaison auf das 10-fache des
Normalverbrauchs ansteigen. Von den Problemen, mit denen die Kläranlagen zu kämpfen haben,
wollen wir gar nicht erst reden. Und was passiert, wenn der wirtschaftlich erhoffte Aufschwung
ausbleibt? Folgt dann ein Konkurs dem anderen? Wird man dann die geknebelte Natur dafür verantwortlich machen, dass es zu Naturkatastrophen kommt? Wird man versuchen, siehe
Paznauntal, sich gegen die seit Jahrhunderten, manchmal mehr, manchmal weniger zu Tal donnernden Lawinen durch vermehrten Lawinengaleriebau zu schützen? Wird man weiter die sicheren
Bauplätze bis zum letzten ausreizen?
Wir werden sehen, wie die Natur auf unser Verhalten ihr gegenüber reagiert. Es scheint wie so vieles
ein hausgemachtes Problem zu sein, dessen Komplexität wir heute noch nicht abschätzen können.
Klaus Oberhuber

Sektionsanschriften:
Tourislenklub Innsbruck: Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, Stöcklgebäude, 2. Stock
Tel: 0 5 1 2 / 5 8 51 57
Öffnungszeiten: Mo. 16.00 - 18.00, Do. 17.00 - 19.00 Uhr
e-mail: tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
Internet: http://alpenverein.at/touristenkiub-innsbruck

Klettergarten
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Akademische Sektion
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Über Jahre hinweg waltete so etwas wie Augenmaß in der Politik, Touristiker und Umweltschützer
waren sich halbwegs einig, dass keine neuen Gebiete in den Alpen durch Straßen, Wege, Lifte und
Hütten zugänglich gemacht werden sollten. Das neue kreierte Schlagwort hieß "Nachbesserungen",
bzw. "Ökologische Aufrüstung". Dies wurde akzeptiert, jedoch keine neuen Projekte. Es schien
daher vertretbar, alte Zweier-Sessel durch Viersesseln oder gar Sechser-Gondeln zu ersetzen - es
war ja kein Neubau. Aber so wie eine neu gebaute Straße Verkehr anzieht, so lockt die technische
Aufrüstung noch mehr Skifahrer und Wanderer an. Und so beginnt die Kugel zu rollen. Mehr
Förderkapazität bedeutet größere Parkplätze, schließt eine Verbreiterung der Abfahrtspisten nicht
aus, bedeutet eine Erhöhung der beschneiten Fläche, einen erhöhten Wasserbedarf in
Trinkwasserqualität usw.

Kamatschatka
Ein Reisebericht

Jahr der Berge 2002

33

Flucht wohin?
Kann es sein, dass die Zeit des Umweltschutzes vorbei ist? Können wir uns Ökologie nicht mehr
leisten? Die Gesamtwirtschaftslage sei ungünstiger geworden, heißt es, da bleibe kein Raum mehr
für die Natur. Und wenn sie es nicht schafft, rechtzeitig zu den Weihnachtsferien Schnee zu liefern,
dann wird ihr eben nachgeholfen. Und wenn ein Skigebiet zu klein ist, müssen noch ein paar Lifte
her.

SeniorenBergfahrten
Bücher

34
Cj

Titelbild:
Lamatrekking im
Gebiet des KopsStausees oberhalb
von Galtür.

Zweig Innsbruck:

Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck
Tel: 0512/ 58 78 28 Fax: 0512/ 58 88 42
Internet: http://www.alpenverein-ibk.at
e-mail: office@alpenverein-ibk.at
Öffnungszeiten: Mo bis Fr. 9.00 bis 13.00 - 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag nachmittags 14.00 bis 18.00 Uhr

Akademische Sektion Ibk.: Geschäftsstelle, Rechengasse 5, 6020 Innsbruck
Tel. und Fax: 0512/ 58 79 64
Internet: http://www.members.tirol.com/oeav.akad.ibk
e-mail: oeav.akad.ibk.@tirol.com
Öffnungszeit:
Di. 18.00 bis 20.00 Uhr
Do. 18.00 bis 20.00 Uhr
Impressum:

Medieninhaber und Verleger: Ö s t e r r e i c h i s c h e r

Alpenverein,

Zweig

Innsbruck,

T o u r i s t e n k l u b I n n s b r u c k , A k a d e m i s c h e S e k t i o n I n n s b r u c k . A - 6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15
(Anschrift der Redaktion).
Mitarbeiter und verantwortlich tür die jeweiligen Sektionsseiten:
Kurt Kirchner (Touristenklub Innsbruck), Frau Mag. Eva Fend (Akademische Sektion Innsbruck)
Inhalt: Informationen und Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion

Foto:
Klaus Oberhuber

behält sich Kürzungen und Bearbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt eingesendete Manuskripte übernimmt der
Verlag keine Haftung. Für sämtliche Preisangaben übernimmt die Redaktion (Druckerei) keinerlei Gewähr. - Hersteller
und Herstellungsort: Alpina Druck, Hallerstraße 121, 6020 Innsbruck. - Auflage: 13.000 Stück
V e r a n t w o r t l i c h f ü r Inhalt und A n z e i g e n t e i l , L a y o u t und S c h r i f t l e i t u n g : Ing. K l a u s O b e r h u b e r

Im Aufstieg. Die achtjährige Franziska und die sechsjährige Anna werden auf der Skitour "in die Mitte

Eltern,

die

selbst

Tourengeher

begeisterte

sind,

genommen".

zu Fuß in unverspurt.es Gelände

Anstiege, die noch im Mai oder

aufzusteigen,

Juni

besonders

zu

eine

Abfahrt

bis

zum

Saisonbeginn, wenn im Oktober

Ausgangspunkt

oder November schon Schnee

wenn die Lifte schon längst nicht

ermöglichen,

ge Erfahrung mit dem Gehen mit
Fellen und der Abfahrt im unverspurten

Schnee

gesammelt,

empfehlen wir Touren nach dem

wünschen

liegt, die Lifte aber noch nicht in

mehr surren. Die erste Skitour für

Motto "viel Abfahrt für wenig

sich, dass ihre Kinder sie bald

Betrieb sind. Wie Erwachsene

unsere Enkelkinder war stets die

Aufstieg".

einmal begleiten können. Sie sind

sind auch Kinder "skisüchtig" und

Mute, ein Mini-Gipfelchen, das

finden wir dazu viele

Möglich-

doch beim Bergsteigen schon so

nehmen

wir

keiten: die berühmte

Rofanab-

tüchtig, warum

nicht auch auf

Skitouren?

sogar eine

gesperrte

schon

mit

Fünfjährigen

Rund um

Innsbruck

Bindung in Kauf, um nur endlich

bestiegen, was allen Beteiligten

fahrt von der Rofanspitze nach

wieder Ski fahren zu können.

viel Spaß machte.

Wiesing (Aufstieg von der Berg-

des

Haben die Kinder Spaß an den

Widdersberg in der Axamer Lizum

Liftbetriebs geeignete Ziele: sie

Touren gefunden und bereits eini-

(Aufstieg nach kurzer Abfahrt auf

station der Rofanseilbahn), den
Nun, Skitouren sind
anstrengender

als

bedeutend
Bergtouren.

Pisten

sind

vor

Beginn

Man darf nicht dieselben Geh-

sind "entsteint",

leistungen erwarten. Andererseits

jedem Schneefall gewalzt und bei

werden

nach

sind Kinder ab etwa 6 Jahren

genügender

durchaus für kurze Skitouren zu

schneit. Für den Anfang reicht ein

begeistern. Hat man ihnen reich-

halbstündiger

Aufstieg. Ist

lich Gelegenheit zum Skifahren

ungewohnte

Bewegungsablauf

geboten,

einmal

fahren

Sechsjährige

bereits sicher Ski, zumeist
Grundschwüngen,

oft

Kälte

auch

eingeübt,

beder

verlangen

mit

Kinder selbst nach einer Stei-

sogar

gerung, damit sie länger abfahren

schon mit Parallelschwüngen

in

können.

Sind

die

Liftanlagen

leicht offener Skiführung. Wie den

bereits

Erwachsenen

wird

"Pistengehen" dringend abzura-

glattgebügelte

Piste

ihnen

die

langweilig

in

Betrieb,

ten. Da wird das

ist

vom

gutmütigste

und sie genießen den Wechsel

Kinder

von der Piste in den Tiefschnee.

benützer locker vorbeiwedeln.

Der Tiefschnee neben der Piste

Motivierend wirkt übrigens auch

bleibt

lange Tiefschnee.

die Zeit nach der Liftsaison. Vor

Der Toureneinsatz ("Secura fix") kann nach dem Aufstieg wieder entfernt wird. Vorteil:

Dadurch entsteht die Motivation,

allem im Kühtai gibt es kurze

Das Kind kann mit seinen gewohnten Pistenskiern abfahren.
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nicht

sauer, wenn

die

Lift-

I

Innsbruck

mkrmim

Alpin.

der Damenabfahrt),

den

Pirch-

sich die

"Diamir" wegen

der

prüfen des VS-Gerätes" kommen,

Beispiele:

ähnlich wie zum automatischen

Das Biwakzelt ausprobieren;

angenehmen

abfahrten nach einer erholsamen

Bindung soll aber auch möglichst

Angurten nach dem

Kammwanderung vom Nösslach-

leicht sein. Da wäre die "Tourlite

ins Auto.

joch oder dem Sattelberg, beide

Tech"

fast bis zum Gipfel mit Lifthilfe

Gewichts günstig. Sie kann aller-

erreichbar, ja und natürlich

dings

die

Bedienung.

Die

kogel im Kühtai, viele Tiefschnee-

wegen
nur

des

mit

bekannteste "Kindertour" in der

Tourenskischuhen

Nähe Insbrucks: den Glungezer.

werden;

zudem

mit Landkarte und Bussole einfa-

Motivierende und
"lehrreiche"
Attraktionen auf
Skitouren

verwendet
nur

Die nötigen Anschaffungen sind
zunächst

der Bedienung z u -

che Orientierungsaufgaben lösen;
ein Schneeprofil graben und die
"Geschichte"
ein

bescheiden. Es gibt

Beim Bergsteigen mit Kindern ist

Möglichkeiten

Motivation

wenn

(fast)

alles.

Man

man im Zweifel ist, wofür man

staunt, was Kinder - und das mit

sich entscheiden soll.

sichtlicher Begeisterung - leisten

Das Kind sollte natürlich auch mit

einen Zusatz zur Pistenbindung:

können, wenn es sie freut. Das

einem

ausgestattet

"Secura

gilt auch für Skitouren. Gerade
beim Tourenskilauf herrscht kei-

Fix".

Er wird in

VS-Gerät

die

werden, am Anfang eventuell mit

Kinderski wie ein Skischuh einge-

einem Leihgerät. Es sollte für das

spannt. Das Trittgestell

neswegs ein Mangel an Attrak-

Kind zu einer

tionen, die meist nicht nur Spaß

ist voll

selbstverständli-

abhebbar, auch eine Steighilfe ist

chen Koppelung "Abmarsch zur

vorhanden.

machen, sondern auch lehrreich

Skitour - Einschalten und Über-

sind.

Auf

dem

Gipfel

packen Papa oder M a m a den

vergrabenes

"Piepserl"

suchen;

geschäft zeigt die verschiedenen
und berät,

der Schneedecke

erforschen;

recht. Der Fachmann im Sport-

Ausrüstung für den
Tourenskilauf

Höhenmesser

richten;

bestimmten
kommen

mit umgehängtem

über die "Höhenfortschritte" be-

geringen

ältere und besonders geschickte
Kinder mit

Einsteigen

eine Schneehöhle bauen;
(ganz ohne Gletscher) am Seil
abfahren

-

ein

Heidenspaß!

u.a.m.

Aufstieg:
Kindgerechte Spuren
und Spitzkehren

Einsatz in ihren Rucksack - und

Vorhandene Spuren sind häufig

auf gehfs zur Abfahrt auf den

zu steil und damit

gewohnten

Skiern. Den Einsatz

ungeeignet. "Ausgeleierte" Spuren

gibt es bereits ab Schuhgröße 34.

sind meist glatt und die Kinder

für

Kinder

Felle kann man auf die Breite der

rutschen trotz der Harscheisen

Kinderski zuschneiden. Damit die

ab, weil

Freude erhalten bleibt, wird aller-

gewicht nicht ausreicht, um die

dings nach einiger Zeit eine "rich-

Zacken ordentlich in den Hart-

tige" Tourenausrüstung

schnee zu drücken.

erforder-

ihr geringes

Körper-

In diesen

Fällen sollten die Eltern die Mühe

lich. "Secura Fix" ist eine gute
Lösung für den Anfang, für länge-

nicht scheuen, eine neue, "kind-

re Anstiege ist der Einsatz weni-

gerechte" Spur anzulegen. Beim

ger geeignet.

Queren steiler Hänge nimmt man
Kindern die aufkeimende Angst

Am

Anfang

Skitouren

kann
mit

man

Kindern

auf

vor dem Abrutschen, indem man

ihre

dicht unter ihnen geht.

Pistenski (auch Carver) und den
erwähnten Bindungseinsatz ver-

Spitzkehren sollten

wenden. Das ist auch später mit

gemäß" angelegt werden: vor der

einer

Spitzkehre Ski waagrecht stellen;

Tourenbindung

möglich.

"lehrbuch-

guter

Kehre aus der Waagrechten in die

Zustand der Ski. Durchgetretene

Waagrechte (und nicht in einem

Ski mit löcherigen Belägen und

Winkel). Für das Kind sind

schartigen Kanten sind für den

steileren Gelände zumeist talsei-

Tourenskilauf ebenso ungeeignet

tige Spitzkehren angenehmer, die

Voraussetzung

ist

ein

im

Erwachsenen in der Regel weni-

wie für die Piste.

ger behagen. Nach der SpitzBei der Bindung wird es schwie-

kehre müssen wir betont lang-

riger.

sam gehen, damit das Kind den

Die üblichen

Tourenbin-

Anschluss nicht verliert.

dungen sind oft ungeeignet, weil
sie bei geringem

Körpergewicht

nicht oder unzuverlässig

auslö-

Im

lockeren,

nicht

zu

tiefen

sen. Günstig ist in jedem Fall eine

Pulverschnee sammeln

Kinder

Bindung, die das Kind ohne frem-

mit großer Freude Erfahrungen im

de Hilfe von Aufstieg auf Abfahrt

"Selber-Spuren". Zumeist ver-

umstellen

und

suchen

Auslösung

wieder

nach

einer

"betriebsbe-

reit" machen kann. Da empfiehlt

Gehen mit Fellen ist gar nicht so leicht, oder? Am Beginn des Aufstiegs
Glungezer.

zum

sie,

kerzengerade

zu

einem Ziel oder Zwischenziel aufzusteigen,

d.h. sie

legen

die
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Spuren viel zu steil an. In diesen

Hat man das Ziel erreicht, und

Fällen gilt: Nicht durch dauernde

das muss keineswegs ein Gipfel

Verbesserungen

sein, ist natürlich eine

dem

Kind

und

die

Nörgeln

Freude

am

Vorausgehen nehmen!

Rast fällig. Dabei ist

längere
folgende

Reihenfolge zu empfehlen:
Warme Kleidung anziehen, Felle
abnehmen und versorgen, Bindung auf Abfahrt stellen, Rastplatz vorbereiten.

Häufige

Rasten sind auf

touren noch wichtiger
Bergwanderungen.

Die

Ski-

als bei

Der Rastplatz sollte

sorgfältig

ausgewählt werden - nach Mög-

unge-

lichkeit eben, windgeschützt und

wohnte Belastung der Arme und

sonnig. Gemeinsam mit dem Kind

Beine muss insbesondere nach

bauen wir eine schöne Sitzbank,

jedem Steilstück durch eine kurze

auf der wir gemütlich ausruhen

Pause

werden.

können. Vorher müssen wir zur

Dabei aus der Spur treten, damit

Abschirmung der Kälte Ski und

die Nachkommenden dem klei-

Biwaksack auflegen. Eine feder-

nen

ausgeglichen

Tourengeher

Eltern
Pausen

gewogen
sollten

und

seinen

bleiben.

leichte Sitzmatte gehört zu den
Ausrüstungsgegenständen,

die

wenige

im Rucksack des Kindes immer

Minuten dauern, weil die Kinder

Platz finden. Bläst ein rauer Wind,

rasch abkühlen. Diese Zeit reicht

ist eine Rast nur im Biwaksack

aber für einen Müsli-Riegel, einen

möglich, in den Eltern und Kind

Schluck aus der Thermosflasche

mit Genuss schlüpfen. Grundsatz:

-

Keine Skitour mit Kindern ohne

und ein paar

Worte.

nur

Die

aufmunternde

Biwaksack!

Grundsatz:
großen

alle

kleinen

Fortschritte

müssen

und

des Kindes

anerkannt

werden.

Loben, loben, loben! Goethe zu
Grundsatz: Kontrolliert

abfahren,

ahnen gar nicht, wie viel Lob ich

möglichst schnell! Kinder haben

vertrage!" Das gilt auch für unse-

sturzfrei,

fürs

re Kinder. Damit aber gelobt wer-

Gelände", den es beim Abfahren

den kann, müssen die Voraus-

im Tourengelände

setzungen

zunächst

gleich

keinen

mehr

"Blick

natürlich un-

braucht

als

auf

dürfen

stimmen:

nicht zu hoch

die

Ziele

gesteckt

Pisten. Ein Elternteil fährt daher

sein; sie müssen dem Leistungs-

voraus (Überholen streng verbo-

vermögen des Kindes und seiner

ten!),

Skitechnik

der

zweite

fährt

als

Schlussmann/ Schlussfrau. Wo es

angepasst

werden;

das Gehtempo muss dem Kind

gefahrlos möglich ist, sollte das

"taugen"; man muss sich auf der

Kind

Skitour vor allem mit dem Kind

unter

entsprechenden

Vorgaben ("bis zu dem
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seinem Sekretär Eckermann: "Sie

nicht

d.h. möglichst

großen

unterhalten und nicht mit ande-

Baum dort links", "bis zu der

ren

Almhütte

(fast) nichts mehr schief gehen

da unten" usf.)

auch

Erwachsenen. Dann

vorausfahren dürfen.

auf

Ja,

Kindern.

und

ein

pädagogischer

unseren

Skitouren

kann
mit

E

igentlich hatte niemand von uns damit
gerechnet, dass wir an diesem Wochenende
auf unseren ausgewählten Gipfel kommen würden. Wahrscheinlich hatte sich das auch der
eine oder andere gedacht und blieb daheim im
warmen Wohnzimmer. So kamen statt wie im
Vorjahr fast 30 Personen "nur" 16 Unverwüstliche. Nach einer langen Schönwetterperiode waren genau für unseren Gipfeltag
Regen und Nebel vorhergesagt.
Zeitig in der Früh brausten wir los. Wir wollten
uns nach dem Hüttenanstieg noch akklimatisieren können. Doch schon in Schönberg wurde
unsere flotte Fahrt jäh unterbrochen. Ab nun
hieß es Stau oder nicht Stau. Kreuz und quer
weiter, auf allen Schleichwegen, die 16
Südtirolerfahrene kennen, versuchten wir, die
Anfahrt zu verkürzen. Nach 4 Stunden kamen
wir erst in Kurzras im Schnalstal an.
Herrlich zog unser Gipfel hoch droben über dem
grünen Tal die Blicke auf sich, frisch angeschneit, damit er noch schöner aussah. 2
gemütliche Stunden später waren wir bei der
Hütte "Zur schönen Aussicht". Doch Nomen ist
nicht immer Omen - kurze Zeit später regnete
es bereits. Leider wusste uns der Hüttenwirt von
zwei tragischen Unfällen zu berichten,
Steinschlag und ein Ausrutscher, die auf der
Weißkugel bzw. auf der Finailspitze zu 2
Todesopfern führten. Die "Bella Vista" wird von
zwei jungen, freundlichen Wirtsleuten geführt,
die ständig bemüht sind, den Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Beim feudalen Abendmahl trafen wir dann unseren Bergführer Kilian Scheiber aus Vent und die
4 Nachzügler. G'stopft wie Martinigäns verbrachten wir einen gemütlichen Abend.
5:00 Uhr früh! Eigentlich sollte ich als Wecker
fungieren, stattdessen war schon lange vorher
Aufruhr und stille Panik im Stiegenhaus zu
hören. "Schei..., es regnet!", "Es giaßt immer
no!", "De ganze Nacht lang hat's gschüttet!"
"Sau kalt ischs a!" "Was tian mia bei dem
Wetter!" Ich war von den Ramazottirunden mit
dem Wirtspaarl und Kilian noch so betäubt, dass

• P Weißkugel

ich erst einmal einen Kaffee trinken wollte,
damit auch ich etwas von der Umwelt mitbekam. Als wir schließlich die freundliche Hütte
verließen, war der Regen vorbei und nur mehr
wenige Wolken am Himmel. Langsam, aber stetig stiegen wir höher. Kilian hatte uns fünfeinhalb Stunden Aufstieg versprochen, worauf ein
paar Bleichgesichter gleich noch ein bisschen
bleicher wurden, denn das trauten sie sich dann
doch nicht so zu. Doch Kilian hatte sein Uhrwerk
auf "Gipfelsieg für alle" gestellt und schritt weiter voran.
Eine Zeitlang ließ das Wetter noch grandiose
Ausblicke auf die schönen Berge im hinteren
Schnalstal zu. Doch als wir endlich den
Gletscher erreichten, besann es sich dem
Wetterbericht zu folgen und zog den Vorhang zu.
Ab dem Hintereisjoch begann es zu scheien und
als wir den letzten steilen Hang hinter uns hatten, brach fast schon ein Schneesturm los. Nach
5 Stunden erreichten wir den "Skigipfel". (Zum
ersten Mal habe ich an die Skitourensaison
gedacht!) Eigentlich luden das Wetter und die
Situation, die es mit sich brachte wirklich nicht
ein, den verschneiten Felsgrat hinüber zum
Gipfel auch noch zu klettern. Eigentlich wäre es
wohl angenehmer gewesen, seiner christlichen
Nächstenliebe nachzukommen und eine der vielen Damen, die mitwaren, in einem 2-Personenbiwaksack zu wärmen. In der Zwischenzeit
hatte sich so richtiges "Großvenedigerwetter"
zusammengebraut. Nebel, Schneefall, Wind,
Nässe und Kälte. Kilian ließ aber keine Zweifel
aufkommen und sicherte seine Gruppe hinüber.
Meine Seilschaft war ganz modern unterwegs.
Im letzten Berg& Steigen-Heft konnte man frei
interpretiert ungefähr so darüber lesen: "Bei
gleichzeitigem Gehen am Seil verwendet man
als Zwischensicherung das neue Gerät namens

T-bloc!" Wir kraxelten gleichzeitig, jedoch gesichert über die Felsen! Unser T-bloc Kurt war
nicht ganz neu, doch hat er noch gut funktioniert. Wir erreichten genau nach fünfeinhalb
Stunden unseren Gipfel. Schnell war die
Aussicht genossen, schnell ein paar Fotos
geschossen. (Die hätten wir allerdings auch
unten am Gletscher hinter der Hütte machen
können!) Nur bis jeder Mann mit Frau "gipfel
gebusst" hatte, und jede Frau mit jeder Frau
auch, dauerte seine Zeit.
Wir gingen dann wieder zurück, selbstverständlich wieder "zwischengesichert", zu den am
Skigipfel Gebliebenen, die sich im Biwaksack
versteckt hatten. Rasch stiegen wir tiefer und
flohen in die Wärme. Nach einer Rast am
Hintereisjoch erreichten wir wieder den
Gletscherrand und konnten uns der Gurte und
Seile entledigen.
Kilian schickte uns nun über den "kurzen"
Abstieg direkt hinunter nach Kurzras. (Wie war
da nur der lange?) Er selbst "musste leider" die
junge, hübsche Nina aus Finnland zurück bringen, die seit einem Monat auf der Hütte half und
noch nie auf einem Berg gewesen war! Wir stiegen indessen schon ziemlich weit unten
Richtung Talboden, als eine Teilnehmerin mit
allen Mitteln fliegen lernen wollte. Bei der zweiten nassen Steinplatte gelang es ihr auch, doch
wurde nichts aus einer sanften Landung - und
sie zog sich ein ziemlich geschwollenes Knie zu.
30 min früher, bei einer anderen "nassen Startbahn" wäre es nicht so glimpflich ausgegangen.
1000 Meter tiefer humpelten inzwischen fast
alle ein wenig dem Auto entgegen. 1700 Hm
Abstieg hinterlassen Spuren.
Rotwein, Weißbier, Spuma, Spaghetti und ein
Herz aus Ötztaler Gneis brachten aber unsere

Liebe Sektionsmitglieder!
Das Jahr 2002 neigt sich dem Ende
zu und wie alle Jahre packe ich die
Gelegenheit beim Schopf, um einen
kurzen Rückblick zu halten und vor
allen Dingen Ihnen für die Treue zur
Sektion und unseren Funktionären
für ihren Einsatz zu danken. Sie
haben es vielleicht schon bemerkt, in der Jugendarbeit,
beim Sportklettern, in der HG bzw. bei Führungstouren
gibt es neue, jüngere Gesichter, ein anderer Stil macht
sich bemerkbar - und das ist gut so. Im kommenden Jahr
wird unsere Sektion 120 Jahre alt und dies werden wir
auch gebührend feiern. Die langjährigen Funktionäre sind
zwar noch nicht ganz so alt, doch ist es erfreulich, dass
durch den Eintritt der „Newcomers" in den Sektionsausschuß der Altersschnitt erheblich gedrückt wird. Wir alle
sollten ihnen helfen, Sie liebe Mitglieder, indem Sie bei
Unternehmungen fleißig mitmachen

und wir

ältere

Funktionäre, indem wir sie bei den Entscheidungen im
Ausschuß unterstützen oder unsere Sessel räumen, um
Jüngeren, Ideenreicheren Platz zu machen. Helfen Sie
mit, nicht nur durch Ihren Mitgliedsbeitrag, sondern durch
Mitarbeit im Verein. Dies ist keine hohle Phrase, wir warten und freuen uns auf Dich!
Ich wünsche

Lebensgeister wieder in Schwung und wir hat-

Ihnen allen

ein frohes, besinnliches

Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue

ten einen würdigen Abschluss.

Jahr und viele schöne unfallfreie Bergfahrten.
Ihr Kurt Kirchner, 1. Vors.

Eine tolle Tour, in bester Stimmung, viel Spaß

Hallo Senioren und
I
andere Junggebliebene!

und einem garndiosen Naturerlebnis ging zu
Ende. Zurück blieb für die einen die Erinnerung
an

einen

schönen

Berg

und

ein

großes

Gemütliche Genusstouren ohne Stress

Naturerlebnis, für andere die Erkenntnis "Ich

I sind unser Ziel! Wir wollen unter kundiger I

kann mehr, als ich bisher von mir glaubte" und

| Begleitung die Bergwelt genießen.

für (fast) alle ein ausgewachsener "Rückwärts-

• Näheres bei Franz Aistleitner Tel. 0512 / •

überdiestiagn - Muskelkater"!

|

566526 oder bei
' Berti Mitter Tel. 0512 / 263324
johö

Hütten und Wege
Auch dieses Jahr ist auf unseren Hütten und
Wegen wieder viel geschehen, wurde wieder viel
investiert, und zwar:

Edmund-Graf-Hütte
Neue Kläranlage
Wir können also nun vermelden, dass sich auf
unserer EGH ein behördlich konzessioniertes Klo
befindet. Nach vielen, sich über Jahre hinziehenden Diskussionen, Planungen, wieder verworfenen Planungen, Kostenschätzungen jenseits der
4 Millionen und diesseits der Million (ATS) war es
heuer endlich soweit, dass wir mit dem Bau
beginnen konnten. Es ging gut voran und in
erstaunlich kurzer Zeit stand das Werk. Das
Problem war nur: früher sah man nichts außer
schönen Blumen, roch man nichts - jetzt sieht
man keine Blumen, dafür.
und dies riecht
man bei entsprechendem Wind auch noch. Also
musste eine neue Variante her, die alte 3 Kammer-Kläranlage wurde in die neue "KABA"
(Kleinabwasserbeseitigungsanlage) integriert,
damit sich das "Dicke" besser absetzen kann.
Die Kombination alt und neu kann doch nicht so

schlecht sein. Also wird's künftig funktionieren
und man wird nichts mehr sehen, nichts mehr
riechen, vielleicht blühen auch die Blumen wieder, aber vor allen Dingen wird die
Reinigungsleistung enorm sein, sagen die
Experten.

Doch Spaß beiseite, die neue Anlage wurde fast
unsichtbar unter der Hütte in den Hang eingebaut, nur vorne zeigt eine Tür, dass hier irgend
etwas sein muss. Mit einem Doppelrotorhubschrauber aus der Schweiz wurde eine riesige Röhre hinaufgeflogen, in der sich fein säuber-

lieh (noch) die Filtersäcke aneinanderreihen, die
die schädlichen Dinge herausfiltern. Dadurch
wird eine recht passable Reinigung erreicht.
Materialseilbahn mit Werksverkehr
Die neue Materialseilbahn zur Edmund-GrafHütte wurde im Herbst noch umgebaut, d.h. eine
Stütze wurde ins "richtige Lot" gebracht, sodass
einer behördlichen Abnahme im kommenden
Frühjahr nichts mehr im Wege steht. Durch die
Zulassung zum beschränkten Personenverkehr
ist es den Pächtern nun erlaubt, mit der Bahn zu
fahren. Auch Rettungsdienste können im
Ernstfall schneller zum Einsatzort gebracht bzw.
Verunfallte ins Tal befördert werden.

Sturm, Schnee, Eis und Lawinen getrotzt haben,
war es an der Zeit neue Seile aufzuziehen.
Sanierung der Hüttenrückwand
Nachdem der steile Berghang hinter der Hütte
laufend Steine und Schotter gegen die Hüttenwand "schickte", musste das lockere Material
dieses Hanges abgetragen werden. Gleichzeitig
wurde eine Drainagierung entlang der Hütten-

wand errichtet, um das Hangund Schneewasser abzuleiten und so die Hüttenwand trocken zu halten.
Wege
Die Seilsicherungen auf den Habicht wurden
ausgebessert, bzw. erneuert.

Peter-Anich-Hütte
Anbau
Auch der neue Zubau wurde heuer fertig gestellt,
mit dem zwei Fliegen mit einem Schlag getroffen wurden. Zum einen erhielten die Pächter
endlich den sehnlichst herbeigewünschten
Lagerraum für Lebensmittel, Leergebinde etc,
zum anderen konnte dadurch im Obergeschoß
ein längst fälliger Fluchtweg aus dem
Matratzenlager eingerichtet werden.
Ein besonderes Lob unserem tüchtigen Hüttenwart Richard Rogina, der mit seinen Helfern von
unserer Ortsgruppe Pfaffenhofen fast alle
Arbeiten in Eigenregie durchgeführt hat. Dadurch
wurde eine Menge Geld gespart wurde. Ein herzliches Danke!

Innsbrucker Hütte
Materialseilbahn
Nachdem die Seile der Materialseilbahn schon
seit Jahrzehnten ihren Transportdienst versehen,

Wege
Der Weg von der Pfaffenhofener Alm zur PAH
wurde durch einen riesigen Felssturz teilweise
zerstört und ist in seinem ursprünglichen Verlauf
gesperrt. Von der Ogr. Pfaffenhofen wurde
unmittelbar nach dem Felssturz ein Umgehungsweg provisorisch errichtet, der absolut sicher ist
und die Gehzeit lediglich um ca. 15 Minuten verlängert.
K.K.

Touren - und Veranstaltungsprogramm Winter
Sonntag 12.1.

2003

Kurzer Aufstieg - lange Abfahrt im

Morgenkogel (2607m)

hochalpinen Gelände! Herz, was willst du

Vom Arztal aus

mehr!-

1200 Hm

| " ~ Hallo Kids, ~ ~
• wollt ihr Mettern? i

Gehzeit c a . 3 Std.
Hoffentlich wieder bei 30 cm Pulver!
Sonntag, 2.2.
Hölltörl - Grünsteinscharte - Stöttentörl!
930 + 400 + 200 Hm
Gehzeit ca. 3-4 Std.
3 Scharten - ein Ziel - Traumtour in der
Mieminger Kette

Natürlich sind ein funktionierendes Verschüttetensuchgerät ("LSV") und eine Lawinenschaufel ein Muss für jeden Teilnehmer!
Wir möchten bei allen Touren schon möglichst
früh Bescheid wissen, mit wie viel Teilnehmern
wir rechnen müssen! Darum meldet euch bitte
zu den Touren an! Natürlich besonders wichtig
ist die Anmeldung, wenn es sich um Touren mit
Nächtigung und/oder Anreise im Gemeinschaftsbus handelt!

Samstag/Sonntag, 15. -16.3.
Großvenediger (3666m)
von der Johannishütte
1550 Hm
Gehzeit ca. 5 Std.
Wir hoffen weiter
Sonntag, 6.4.
Weißseespitze (3518m)
500 Hm Aufstieg - 1600 Hm Abf.
Gehzeit ca. 1,5 Std.

Anmeldung und Auskunft über die Touren
bekommt ihr am besten via E-mail unter tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at oder telefonisch
montags 16:00-18:00 Uhr und donnerstag 17:00
-19:00 Uhr in der Sektionskanzlei!
Letzte NEWS gibt's dann wie gewohnt jeweils am
letzten Donnerstag vor der Tour zw. 18:00 Uhr
und 19:00 Uhr, ebenfalls in der Sektionskanzlei
unter+43 (0)512-58 51 57!

I Wir starten

durch

mit einer

neuen *

I Klettergruppe. Treffpunkt ist die Sporthalle |
| des Reithmanngymnasiums. Wir treffen g
. uns dort am 29. November 02 um 16:00 .
Uhr

und lernen

unter

fachkundiger

' Führung der Sportwissenschaftlerin Birgit '
I Stumpf das notwendige Handwerkszeug.

I

| Der Selbstkostenbeitrag beträgt

/1

€

50

. Kind und Saison.
' Anmeldung bitte direkt an:

•

I Stumpf Birgit

I

| Tel.Nr.: 0 6 6 4 / 2 2 31 069

j

. e-mail: birstumpf@gmx.com
I Sektion TKI

•

I Tel.Nr.: 0 5 1 2 / 5 8 51 57

I

• e-mail:

i

. tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
k

—

— — — _
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Karnischer Hohenweg
Am "Friedensweg" von Sillian nach Hermagor

A

m Freitag, den 9. August, war es wieder so

herrlichem

weit. Eine Gruppe von 7 Frauen und 6

unsere Nachtlager.

Männern

mit den zwei Bergführern

Klaus

Springfeld und Rudolf Permoser trafen sich,

Abendessen zuversichtlich

in

Klettersteig auf den Großen Kinigat mussten
wir leider auslassen. Nach ca. zwei Stunden

Bei dichtem Nebel starteten wir am nächsten

begaben wir uns über die Pfannspitze auf eine

Morgen

und

Abtropfpause in die gemütliche kleine Filmoor

über

die

Hochgrubenspitze

um gemeinsam den Karnischen Höhenweg

Hornischek auf die Hollbruckerspitze. Immer

Standschützenhütte. Dort konnten wir uns von

von Sillian nach Hermagor in 9 Tagen zu

wieder passierten wir auf dem ehemaligen

einigen

erkunden. Einige Teilnehmer waren bei der

Frontweg

Kräutertee,

Lärchenschnaps
Sauerkraut

des

Ersten

Weltkrieges

alte

Spezialitäten,

wie

karnischem
und selbstge-

Weitwanderung letztes Jahr schon mit dabei,

Stellungen, Kriegsrelikte und Schützengräben.

machtem

andere gingen zum ersten Mal eine so lange

Am

Rosmarinkartoffeln verwöhnen lassen, bevor

Strecke. Der Wettergott hatte in den ersten

österreichisch-ungarischen

Kriegsfriedhof, in

wir uns anschließend wieder in die Nässe auf

drei Tagen kein Erbarmen und testete uns und

dem gefallene Standschützen der Gefechte

einen Fußmarsch von nochmals 3 Stunden zu

unsere Regenbekleidung wieder einmal auf

um Hochgränten Joch, Demut und Roteck

unserem Ziel - der Porzehütte - begaben. Dort

das

zwischen 1915 und 1917 ihre letzte Ruhe fan-

gab es glücklicherweise einen ausgezeichne-

den.

ten Trockenraum und viel Platz, sodass wir für

Äußerste, belohnte uns dafür aber die

restliche Zeit mit herrlichem Sonnenschein.

Hochgränten-Joch

stießen wir auf den

Immer wieder zogen dunkle

Nebel-

mit

Wurst

oder

schwaden über uns hinweg und so führte uns

den nächsten Tag mit trockenen Schuhen und

unser Weg bei strömendem Regen so schnell

trockener

Hauptbahnhof. In ungefähr 2,5 Stunden fuhren

als

Abends meldete

wir mit der Bahn durch das Pustertal nach

kleinstem Raum mussten wir unsere nasse

Sonne und ihre letzten Strahlen ließen einen

Sillian. Nach einem zweistündigen Aufstieg in

Bekleidung bestmöglich aufhängen. Wir konn-

kurzen Blick auf die umliegende Bergwelt zu.

strömendem Regen auf die Leckfeldalm konn-

ten nur hoffen, dass sie bis zum nächsten

ten wir

Morgen halbwegs trocken sein würde.

Erster Tag: Treffpunkt 6.30 Uhr

in weiteren

Innsbruck

2 Stunden bei einer

möglich auf die Obstanzersee-Hütte. Auf

Bekleidung

rechnen

sich nochmals

konnten.
kurz

die

4. Tag: Das Wetter wird besser. Zwar wechseln
sich Regen, Nebel, Wind und Sonnenschein

Regenpause die Sillianer Hütte - unser erstes

noch regelmäßig ab, aber im Laufe des Tages

Nachtlager - erreichen. Am Abend bescherten

Die Nacht war kalt und regnerisch, der näch-

uns einige Sonnenstrahlen auch einen kurzen

ste Morgen versprach auch keine Besserung.

können wir unseren Regenschirm endgültig

Blick auf die Drei Zinnen, den Elfer- und

Abmarsch bei abermals strömendem Regen

einpacken. Fauna und Flora geizten nicht mit

Zwölferkogel. Wir begaben uns nach einem

auf dem Weg zur Porzehütte. Den geplanten

ihren Reizen. Murmeltiere, Schneehühner und

10
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eine riesige Schafherde säumten

unseren

Weg. Seltene Alpenblumen und Bergkräuter
erstrahlten

in ihrer

letzten

sommerlichen

Blüte. Der Weg führte uns durch ein landschaftlich

überaus

schönes

und

ab-

wechslungsreiches Gebiet. Die Vielfalt an
Bergformen beruht auf dem komplexen geologischen Aufbau der Karnischen Alpen, der auf
einem eigens eingerichteten Geo-Trail durch
Schautafeln entlang des Weges zwischen
Sillian und Nassfeld dem Wanderer näher
gebracht wird.
Wir verlassen Osttirol und unser weiterer Weg
führt uns nach Kärnten, wobei wir von Anfang
an immer wieder der Grenze entlang

auf

österreichischer und italienischer Seite w a n dern. Kurze Klettersteigpassagen

unterbra-

chen den ansonsten leichten Gehweg und wir
konnten hautnah die felsige Atmosphäre erleben, die uns auf unserer Panoramaroute über
das Tilliacher Joch, Bärenbadegg und Steinkarspitz stets begleitete. Nach insgesamt 9
Stunden kamen wir auf dem Hochweißsteinhaus an und wir genossen erstmals die wunderbare Aussicht.
Die Raudenspitze sollte am nächsten Morgen
für alle schwindelfreien
Teilnehmer

das

und trittsicheren

Gipfelerlebnis

werden.

Markante Felsen charakterisieren diesen sehr
gut versicherten, ausgesetzten Klettersteig mit
Panoramablick auf die Dolomiten. Nach insgesamt 3 Stunden starteten wir unsere eigentli-

lang zu unserem Quartier. Im Herzen der

che Tagesetappe. Über den Giramondopass

Karnischen Alpen liegt unterhalb

der ein-

betrachten konnten. Begleitet von zwei wun-

marschierten wir meist auf italienischer Seite

drucksvollen Felsenmauer der Kellerwand und

derschönen großen Adlern kamen wir weiter

aber aus Zeitmangel leider nur von unten

bei strahlendem Sonnenschein in weiteren 6

der Hohen Warte der Almgasthof Valentinalm,

zur Treßdorfer

Stunden zu unserem nächsten Nachtlager, der

der uns am Nachmittag ausgiebige Erholung

Anbetracht des absehbaren Zieles wurden

Höhe und zur Rossalm. In

Wolayer-

bot. Gemütliche Zweibettzimmer standen uns

aber auch die Beine müde und der Rucksack

seehütte genannt. Direkt an der Hütte liegt der

zur Verfügung, nach all den Sammellagern

immer schwerer. Schließlich

wunderschöne Wolayersee, der ursprünglich

sehr ungewohnt - aber bequem und behag-

noch über eine Schiabfahrt nach

ein Gletschersee war. Genau dahinter

lich.

absteigen. Ein letzter kurzer Anstieg führte uns

Eduard-Pichl-Hütte

oder

auch

er-

mussten

wir

Naßfeld

zu unserer letzten Übernachtungsstätte, zum

streckt sich steil nach oben die 600 m hohe
konnten

Ausgeruht führt uns der nächste Tag auf einer

Gasthof Plattner. Ein wunderbares Abend-

wir nun endgültig in die unteren Kammern

wiederum langen Tour an der Plöckenpass-

essen

unseres Rucksackes schichten -

Sonnen-

Straße vorbei durch das Angerbach Tal zur

Ausklang an unserem letzten gemeinsamen

brille, Creme und Kappe wurden

wichtiger.

unteren und oberen Tschintemuntalm. Weiter

Abend.

uns einen Rekord in

über den Köderkopf marschierten wir in lan-

Seewarte. Unsere Regenutensilien

Dieser Tag brachte

bescherte

uns

einen

gemütlichen

und

ger Umrundung oberhalb des Kronhofgrabens

Der Abschluss- und auch Heimreisetag sollte

bergab führender Weg brachte uns insgesamt

und unterhalb des Kronhoftörls durch sehr

aber

anstrengende 2.450 Hm bergauf und 2.365

hohes

Schließlich mussten wir noch von Nassfeld

Höhenmetern ein. Ein ständig bergauf

Hm bergab ein.
6. Tag: Herrliche Sonnenstrahlen begrüßten

Gras

und

Gestrüpp

zur

oberen

auch

nicht

unterschätzt

werden.

Bischofsalm. Dem folgte nochmals ein steiler

nach

Anstieg auf die gemütliche Dr.-Steinwender-

immerhin noch 7,5 h unterwegs. Über das

Hütte mit Friedenskapelle.

Kühweger

Hermagor
Törl

marschieren
kamen

wir

und
zur

waren
urigen

Kühweger Alm, bei der wir eine letzte Rast

uns auch dieses Mal und bescherten uns eine
Freitag

reiner Gehzeit. Das Gipfelziel, der 2.460 m

Wanderung.

Stunden

über zwei Stunden durch die beeindruckende

hohe Rauchkogel bot uns einen herrlichen

Nettogehzeit und 21 km Entfernung unsere

aber 6 km lange Garnitzenklamm. Am Fuße

Ausblick auf den schneebedeckten Groß-

"Königstour"

der Klamm erwartete uns noch ein Asphalt-

glockner,

Rattendorfer Schneid und südlichem Trogkofel

marsch durch Möderndorf zu unserem end-

Hochgall. Weiter führte uns der Weg nach

erblickten

gültigen Zielpunkt Hermagor, von dem aus es

leichten Klettereien über das Valentintörl ent-

Klettersteig "Ferrata crete rosso", den wir

den

Großvenediger

und

den

16. August:
Dies

der

sollte

8. Tag
mit

9

unserer

einlegten. Der weitere Weg führte uns noch

wunderschöne kurze Tour von ca. 5 Stunden

sein. Vorbei am Zollnersee,

wir

den

sehr

interessanten

mit der Bahn gemütlich nach Hause ging.

11

KOMPASS
NR.1 FÜR WANDERKARTEN

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

Unser aller Dank gilt natürlich wieder den
Bergführern Klaus und Rudi, die diese Tour
ausgesucht und organisiert haben und mit

Karnischer Höhenweg

denen wir eine schöne Zeit in den Bergen
erleben durften. Besonders erwähnen möchte

1. Tag:

ich aber auch noch unseren ältesten Teil-

Zugfahrt mit den ÖBB von Innsbruck

nehmer. Mit seinen 78 (!) Jahren war Rüdiger

nach Sillian

Lutz nicht nur ein erfahrener Bergsteiger, der

Aufstieg zur Sillianer Hütte, 2447m

uns immer einen Schritt voraus war, sondern
Wanderkarten

kümmerte

60 Gailtaler Alpen - Karnische Alpen

Apotheker um unsere kleinen und großen

Sillianer Hütte, 2447m - Obstanzersee

Wehwehchen, nach dem Motto: "Ordination

Hütte, 2300m

- Oberdrautal
47 Lienzer Dolomiten - Lesachtal

sich

auch

als

pensionierter

rund um die Uhr geöffnet." Auch so manche
"Notoperation" wurde von ihm fachmännisch
durchgeführt.

A KOMPASS
Wander- Rad
und Skitourenkarte

Gailtaler Alpen
Karnische Alpen
Oberdrautal

2. Tag:

Wiederum

3. Tag:
Obstanzersee Hütte, 2300m -

war diese Weitwanderung

ein

großartiges Erlebnis, das wir in keinster Weise
missen möchten. Kurz gesagt: SO SIEHT'S
AUS!
Sandra Herrnegger

Porzehütte, 1930m
4. Tag:
Porzehütte, 1930m Hochweißsteinhaus, 1868m
5. Tag:
Hochweißsteinhaus, 1868m - Ed. Pichl
Hütte, 1960m
6. Tag:
Ed. Pichl Hütte, 1960m - Untere
Valentinsalm, 1205m
7. Tag:
Untere Valentinsalm, 1205m Dr. Steinwenderhütte, 1738m
8. Tag:
Dr. Steinwenderhütte, 1738m Berggasthof Plattner Naßfeld, 1600m
9. Tag:

Information
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Berggasthof Plattner Naßfeld, 1600m Hermagor, 602m
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Innsbruck

Alpin

HURRA, DAS FERIENLAGER IST WIEDER DA!
T e x t : I n g e b o r g Z u l e g e r und K i n d e r d e r M i n i E l c h e .
F o t o s : I n g e b o r g Zuleger

S

und M a r t i n H e u s c h n e i d e r .

o klang es am Samstag, 13. Juli 2002, aus

und

der 17-köpfigen Kinderschar, zwischen 6
13

Jahren,

Schwarzenau

am

am

Campingplatz

Achensee.

Trotz

des

schlechten Wetters war die Stimmung beim
Aufbauen der Zelte fröhlich und ausgelassen.
In den kurzen Regenpausen waren alle verfügbaren Hände im Einsatz, um

möglichst

rasch alle Sachen ins Trockene zu bringen.
Martin, unser Handwerksgenie, stattete das
Wirtschaftszelt

noch

mit

praktischen

Vorrichtungen wie z. B. diverse Haken zum
Aufhängen von Küchenutensilien aus, platzierte den Gasofen (den wir die ganze Woche zum
Heizen und Wäschetrocknen dringend brauchten) und schon konnte das erste Menü zubereitet werden.
Am Sonntag fuhren wir wegen Schlechtwetter
nach Bad Wiessee und machten das dortige
Hallenbad unsicher. Es war ein gemütlicher
und sehr abwechslungsreicher Schwimmtag
in angenehmer Atmosphäre.
Das Wetter hatte sich gebessert und so starteten wir am Montag unseren Höhepunkt der
Woche, das Rafting-Abenteuer.

Franziska, Lena, Stefanie und Daniela er-

gemütlich nach Pertisau. Später

zählen:

wir

"Um ca. dreiviertel zehn Uhr fuhren wir zum

Gaisalm. Auf dem Weg dorthin machten wir

Sport-Ossi in Kramsach. Mit Neoprenanzügen,

einen Abstecher in ein Bergwerk, wo früher

den

Achensee

entlang

in

wanderten
Richtung

und

Steinöl abgebaut wurde. Danach wanderten

Helmen ausgerüstet, fuhren wir dann zum

wir weiter bis zur Gaisalm, wo ein Gewitter

Schwimmwesten,

Spezialschuhen

Mit

niederging. Wir bekamen Tee und Apfelsaft.

unseren zwei Führern Ossi und Martin stiegen

Als das Gewitter vorüber war, gingen wir im

wir voller Aufregung in die zwei Raftingboote

Achensee schwimmen. Dann fuhren wir mit

Ausgangspunkt

unseres Abenteuers.

ein und fuhren den Ziller, der dann in den Inn

dem

mündet,

Zurückradeln machten wir eine schnelle und

entlang.

Die

Fahrt

war

voller

Schiff

nach

Pertisau zurück.

Beim

Abenteuer, wie z. B. eine Sandschlacht zwi-

eine langsame Gruppe. Am Abend machten

schen den zwei Booten (Gruppen) und die

wir noch ein lustiges Spiel. Wir mussten alle

großen

Kinder durch ein selbstgemachtes Spinnen-

Wellen

nach

einigen

Brücken

Aber wir lernten auch etwas dabei. Als
die Raftingfahrt vorbei war, verbrachten wir

netz

(mit

Seilen)

befördern.

Ein

paar

Spielregeln zierten das Spiel."

einen amüsanten Nachmittag auf Ossi's Farm
den zwei

Mitte der Woche war Ruhetag. Daniela, Julia,

Pferden David und Kalimero und mehreren

Franziska, Johanna, Lena und Stefanie mei-

Hühnern. Am Ende dieses ereignisvollen Tages

nen:

mit

Grillen und Bogenschießen,

fuhren wir zum Campingplatz zurück und fie-

"Leider regnete es fast den ganzen Tag lang,

len anschließend

doch wir

müde in unsere Schlaf-

säcke."

richtige
Über

unsere

ließen uns durch das schlechte

Wetter nicht den Tag verderben. Wir haben
Raditour

berichten

Florian,

Kunstwerke angefertigt, wie z. B.

Skulpturen aus Speckstein, einen Korb aus

Michael und Alexander:

Weiden und Traumfänger. Das Wetter machte

"Wir standen in der Früh auf und frühstückten.

uns aber doch noch einen Strich durch die

Danach fuhren wir mit dem Fahrrad etwas

Rechnung, als wir ein Spiel, so ähnlich wie
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Schatzsuche, machen wollten und es wegen
starken Regens abbrechen mussten."
Zwischendurch beschworen wir das Wetter
mit einem Sonnentanz, in der Hoffnung, dass
es etwas nützen und die Sonne wieder scheinen möge. Nach mehrmaligem Wiederholen
des

Tanzes

kehrten

wir

zu

unseren

Bastelarbeiten zurück. Viel hat es nicht
genutzt, denn am nächsten Morgen wurden
wir

schon wieder

vom Regen

geweckt.

Inzwischen war der Boden schon ganz aufgeweicht und wir mussten Tannenreisig aufbreiten, um im tiefen, nassen Erdreich mit unseren Schuhen nicht stecken zu bleiben. So hatten

wir uns für diesen Tag ein Ersatz-

programm

überlegt und das erzählen uns

Andreas, Thomas und Felix:
"Wegen Schlechtwetters konnten wir nicht auf
die Rofanspitze gehen, darum machten wir
zwei Gruppen. Eine ging in die Halle klettern
und die andere fuhr ins Silberbergwerk in
Schwaz. Im Bergwerk mussten wir überflüssigerweise Mäntel und Schutzhelme anziehen.

der Rofanbahn an und fuhren mit der Gondel

manchmal ausgeschlossen, es flössen sogar

Danach fuhren wir mit der Grubenbahn in das

zur Erfurterhütte hinauf. Wir gingen den Weg

dicke Tränen. Dabei braucht es von den

Berginnere. Ein Führer zeigte uns die vielen

entlang, bis wir zu einem Fels kamen, wo wir

Betreuerinnen

Stollen und Gänge. Später fuhren wir wieder

boulderten. Danach gingen wir bis zu einem

Geduld, um solche Situationen in den Griff zu

hinaus. Nach einer Jause im Bus fuhren wir

Joch, wo wir eine Essenspause machten.

bekommen. Nach anfänglichen

auch zur Kletterhalle. In der Zwischenzeit ist

Danach gingen wir weiter bis zur Rofanspitze.

verlief die Woche dann harmonisch. Die Kinder

die andere Gruppe klettern gegangen. Wir

Nach einer Pause sangen wir ein Lied und gin-

waren hilfsbereit, nahmen aufeinander Rück-

kletterten fünf

verschiedene Routen. Die

gen wieder hinunter. Beim Joch teilten wir uns

sicht, unterstützten und halfen sich gegensei-

Größeren kletterten die schwierigsten Routen.

in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ging den

tig und keiner wurde mehr ausgeschlossen.

sehr

viel

Feingefühl

und

Problemen

Auch das Trampolinspringen war echt super."

kürzeren Weg, die andere ging den längeren

An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. Hatzi

Weg. Bei der Bahn wartete die eine Gruppe auf

Was ich besonders hervorheben möchte, ist

herzlich danken, der uns spontan das Klettern

die andere und dann fuhren wir gemeinsam

der Mut eines älteren Kindes zu sagen: "Ich

in der Hauptschule Schwaz ermöglichte. Wir

hinunter und wir fuhren zum Campingplatz

bin heute nicht gut drauf, ich gehe mit den

durften alle Geräte des Turnsaales benutzen,

zurück."

Kleinen mit." Es wurde

auch Klettergurte und - s c h u h e waren für uns

nicht

verspottet,

gehänselt, sondern die Entscheidung wurde

vorhanden. Es hat großen Spaß gemacht und

So ein Ferienlager bedarf einer sehr guten

der Tag verging viel zu schnell.

Vorbereitung, Planung und Organisation. Was

ganz einfach von allen akzeptiert.

nicht vorbereitet werden kann, ist das Leben

Ein so vielseitiges Programm konnten wir nur

Endlich hatten wir Glück mit dem Wetter und

in einer ungewohnten

mit

konnten unsere geplante Bergtour doch noch

Kinder lernen sich zwar während des Jahres

stützung von Sponsoren (AV-Sektion Inns-

starten. Darüber berichten Michael, Stefan

bei den Ausflügen kennen, aber dann eine

bruck,

und Thomas:

ganze Woche miteinander zu verbringen, ist

Junkers, Vaillant, Tiwag) den Kindern bieten.
Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön.

Gemeinschaft. Die

"Wir mussten um sieben Uhr aufstehen und

wieder eine andere Sache. So waren einige

frühstücken und unseren Rucksack packen.

Kinder schon das fünfte und einige das erste

Wir sind um zehn Uhr gestartet und kamen bei

Mal dabei. "Ferienlagerneulinge" fühlten sich

Innsbrucker
Kommunalbetriebe A G

der großzügigen

finanziellen

Landesjugendführung,

JUFF, IKB,

JUNKERS
Bosch Gruppe

Installationen GmbH
6020 Innsbruck, Feldstrasse 20
Tel.: 0512/582183 Handy: 0664 / 3081617

HEIZUNG
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Familienreferat

Partner und Förderer der Familienarbeit

Unter-

tiroler
wasser
kraft

Jipd
Jugend- Umwelttag in Innsbruck
Innsbruck

Alpin

W

ie jedes Jahr fand auch
heuer der von der Landesjugendführung Tirol initierte
Umwelttag für die Jugendlichen
der Alpenvereinsgruppen statt.
Dieser wurde diesesmal von den
Jugendgruppenleiterinnen der
Sektion Innsbruck organisiert
und durchgeführt.
Am Sonntag, 2. Juni, fanden
sich rund 200 Jugendliche und
Betreuerinnen aus ganz Tirol in
Natters ein, nachdem sie mit den
eigens bestellten Stubaitalbahnen angefahren waren. Das
Programm bestand aus einer
Stationenwanderung mit abschließendem Treffen bei einem
Büffet und Spielgelegenheiten
am Sportplatz von Mutters.
In insgesamt sieben Stationen
wurde den Teilnehmerinnen
neben spannenden Spielen und
Aktivitäten auch Themen aus
Ökologie und Umweltschutz
nähergebracht. So konnten die
Jugendlichen interessante Dinge
aus Geologie und Kräuterkunde
erfahren, aber auch barfuß mit
zugebundenen Augen entlang
eines Pfades Natur hautnah erleben. Als Ausgleich konnte man
seine Geschicklichkeit mit Pfeil

und Bogen oder beim Bau eines
Kistenturms unter Beweis stellen. Ebenso gab es eine Station
zum Verständnis des Energieflusses in der Natur. Für Mutige
war eine spannende Seilrutsche
zu bestehen. Das Thema Ernährung stand unter dem
Gesichtspunkt "Was liefert unsere Heimat"?
Zum Ausklang trafen sich alle Teilnehmerinnen und Organisatorinnen - zu einer gesunden
Jause und gemütlichen Bei-

sammensein am Mutterer Sportplatz. Dort wurde gespielt und
langjährige Freundschaften bei
einem ausgiebigen Ratscher
gepflegt. Alle Beteiligen konnten
als Erinnerung ein flottes T-Shirt
und ein Kräutersackl mit nach
Hause nehmen.
Unser Dank gilt vor allem den
rund 30 ehrenamtlichen Jugendführerinnen und Jungmanschaftsmitgliedern, ohne deren Engagement und zahlreichen mit Vorbereitung verbrachten Stunden

dieser Umwelttag nicht möglich
gewesen wäre.
Für das köstliche Büffet möchten
wir uns bei der Bäckerei Ruetz,
Gemüsebau Josef Norz, Firma
Darbo, sowie Tirol Milch herzlich
bedanken. Für die weitere
freundliche Unterstützung danken wir der Gemeinde Mutters,
der Kletterhalle Tivoli, Abteilung
JUFF, Malerei Geiler, Sport
Apperl und Firma Gastro.
Romana Fimmel, Florian Ott
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Veranstaltungen

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

it wunscaken
unseren

17.01.2003

(sMit^lie^em
"ßvohe
Messesaal 20 Uhr
Freunde treffen-Tourentipps
Volksmusik-Lustigsein

Kartenvorverkauf-Tischreservierung
ÖAV Wilh. Greilstr. 15
Tel.: 0512-587828

QÜeihnachlen
un$ ein ^utes
neues
J^Bie

^Jahr.

<^Jie$aktton

Die Alpenvewi#s}u§end-Z4fl veranstaltet am 29. N w e m b e r ^ i e ^ i e r t e ^ t r f l a f j e4rtfes mittlerweile traditionellen—
Bergfilmfestivals im örtlichen Pfarrsaal. Traditionell ist auch der große filmische Bogen, der bei dieser
Veranstaltung gespannt wird. Garhwal - Tiroler Satopanth Expedition' (Zirler, Oberperfer und Innsbrucker
Bergsteiger waren im indischen Himalaya unterwegs) und Der Töchterler
ein Streifen über das Leben eines
Obernberger Bergbauern, stehen ebenso am Programm wie Actionkurzfilme (Snowboarding, Basejumping).
Höhepunkt ist allerdings eine Eigenproduktion der AV-Jugend Zirl über ihre Begehung der Zirler Gemeindegrenzen.
Neben dem filmischen Angebot locken auch kulinarische Köstlichkeiten, sowie eine bestens ausgestattete Bar, ein
Gewinnspiel mit tollen Preisen,eine kleine Outdoormesse, eine Fotoschau und natürlich die After-festival-Party im
Anschluss an das Bergfilmfestival.

Einlass ist ab 19:00 Uhr. Das Filmprogramm startet um 20:00 Uhr.
Weitere Informationen erhält man bei Ossi Miller
Sportplatzweg 46
6170 Zirl
Tel: 05238 - 54 7 60
Fax: 05238 - 53 143
E-mail: bergfilm@hotmail.com
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WIR J U B E L N ,

JUBELM SIE MIT!
Sportler feiert Geburtstag! Vor genau 25 Jahren begann
die Geschichte der Firma Sportler. Anlässlich der Geburtstags-feierlichkeiten w a r t e t Sportler mit
rekordverdächtigen
Jubiläumsaktivitäten auf. Schau vorbei! Es zahlt sich aus.
Fischer Kammerlander
+ Skitourenbindung

€ 439,00

Tourenstöcke
verstellbar

€ 39,95

|I^W
P

K

^3

Skitourenschuh

} M

Dynafit TLT3

€ 149,00

lg

LS

- b e s t i n t h e alps!

Ski- und
Snowboardservi'ce

Sportler Innsbruck
Maria-Theresienstraße 39 - Tel. 0512/58 91 44
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Alpinunfällmeldtitellen

Innsbruck

Alpin

Unsere Sektionshütten
als Meldestelle für Alpinunfälle
D

er Österreichische Alpenverein - Zweig Innsbruck besitzt vier Hütten. Im Stubai die FranzSenn-Hütte und im Karwendel die Bettelwurfhütte,
Pfeishütte und das Solsteinhaus. Sie werden in
Zusammenarbeit von unseren Hüttenwarten und
Wirtinnen bestens geführt und gelten als Oase der
Erholung.
Wohlbefinden beim Tagesgast, beim Bergsteiger, der
auf der Hütte nächtigt, stehen im Vordergrund. Für
den angenehmen Hüttenaufenthalt wird vom Zweig
Innsbruck aus viel unternommen. Die Ausstattung
der Hütte, Wasserver- und Wasserentsorgung,
Stromversorgung sind einige Eckpunkte.
Unsere Hütten sind gleichzeitig Unfallmeldestellen
und somit die erste "Einsatzzentrale" bei terrestrischen Einsätzen und wertvolle Hilfe für die
Flugrettung. Eine adäquate Ausstattung mit
Bergrettungsgerät und Sanitätsmaterial, sowohl für
den improvisierten als für den organisierten
Rettungseinsatz, spielt daher eine wichtige Rolle auch in Zeiten der Hubschrauberbergung!
So sind unsere Hütten mit dem notwendigsten
Bergrettungsgerät und Erste-Hilfe-Ausrüstung präsent. (Gebirgstrage, Akia, Lawinensonden, Vakuumbett usw.)
Der Bewirtschafter führt die Unfallmeldestelle
gewissenhaft, um bei in Bergnot geratenen Touristen
für schnellste Hilfeleistung zu sorgen.
Der Kletterunfall am 20. 07. 2002 auf der FranzSenn-Hütte 2147m, Stubaier Alpen, im Gschwezbach-Klettergarten zeigt deutlich die enorme
Wichtigkeit der Unfallmeldestelle auf.

Unfallhergang:
Ein FÜ-Leiter für Sportklettern aus München übte mit
einer Gruppe im Gschwez-Bach-Klettergarten. Die
Teilnehmer wurden Top-Rope gesichert. Eine
Teilnehmerin, welche sich in einer Route des
5.Schwierigkeitgrades befand, hatte in einer Höhe
von ca. 10m Schwierigkeiten.
Der FÜ-Leiter stieg zu der Person ungesichert auf,
klinkte sich vermutlich mittels zweier übereinander
hängenden Express-Sehlingen in den Klebehaken
ein. Bei seinem Bemühen dem Mädchen zu helfen
rutschte er vermutlich mit einem Fuß aus, wodurch
es zu einem Pendelsturz in die Express-Sehlingen
kam. Dabei klinkte sich einer derSchnapp-Karabiner
aus und der FÜ-Leiter stürzte ca. 10 Meter auf das
darunter liegende Blockwerk in freiem Fall ab und
zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.
Ein zufällig vorbei kommender Lawinen-HundeFührer aus Neustift beobachtete den Absturz und
verständigte mittels Handy über den Alpin Notruf 140
die Landeswarnzentrale. Gleichzeitig wurden wir von
einem Gruppenteilnehmer vom Unfall in Kenntnis
gesetzt.
Getroffene Maßnahmen durch den Hüttenwirt
Fankhauser Horst und seinem Sohn Thomas zur
Bergung und Erstversorgung des Verunglückten:
Anruf in der LWZ, der Hubschrauber soll mit uns über
den KAT-FUNK in Verbindung treten, da sich im
Bereich der Unfallstelle ein Stahlseil befindet.
Ein Mitarbeiter der Hütte wird beauftragt das
Vakuum-Bett und den Bergesack bereitzulegen.

Thomas organisiert den Funk, ich das Verbandsmaterial.
Thomas und Horst eilen an die Unfallstelle, am Weg
dorthin treffen wir folgende Aufgabenteilung:
Thomas übernimmt den Funkkontakt zum Hubschrauber und organisiert den Landeplatz, während
Horst sich um den Verunfallten kümmert.
Horst findet den Verunglückten im groben Blockwerk
am Wandfuß bewusstlos in einer großen Blutlache
liegend vor.
Nach Beurteilung der Verletzungen und der Lage des
Verunfallten werden folgende Erste- Hilfe-Maßnahmen vorgenommen:
Ständiges Überprüfen von Atem und Herzfunktion,
Feststellen von wo die starken Blutungen kommen
und Erstversorgen. Auf eine Umlagerung des
Verunfallten verzichte ich bis zum Eintreffen des
Notarztes, da eine Rückgrat-Verletzung nicht auszuschließen ist. Das Vakuum-Bett wird auf dem
Bergesack liegend neben dem Verunfallten zwischenzeitlich vorbereitet. Die größte Mühe bereitet
das Ruhighalten des Verunfallten, da dieser immer
wieder Tobsuchtsanfälle bekommt.

Am Unfallort getroffene
Maßnahmen durch den Notarzt:
Verabreichung von Infusionen und Intubieren des
Verunfallten, Umlagerung auf das Vakuum-Bett,
anschließend erfolgt die Taubergung und der
Abtransport in die Klinik nach Innsbruck.
In der Zwischenzeit trifft auch der Hubschrauber des
Innenministeriums mit zwei Gendarmen ein, welche
die Unfallerhebung durchführen.
Wir hoffen, dass es dem Verletzen dank dem Einsatz
aller Beteiligten wieder gut geht und er wieder in die
Berge steigen kann.

Unfallmeldung
Wenn Sie einen Unfall melden müssen, empfehlen wir Ihnen, auf folgende Fragen Antworten auf
einem Handzettel vorzubereiten, damit sie im
Stress verlässliche Informationen weitergeben
können:
Was ist passiert?
Wo ist der Unfall passiert (genaue Ortsangabe,
Höhe usw.)?
Wann ist der Unfall passiert?
Wie viele Verletzte sind zu versorgen?
Wer ist der Melder, und wo sind sie erreichbar?
Wie ist das Wetter im Einsatzgebiet (Wind,
Bewölkung, Sichtweite, Schneebeschaffenheit
usw.)?
Ist eine Hubschrauberlandung möglich ?
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uf Chalkidiki fühlen sich äußerst unterschiedliche Menschen dem Paradies ganz nah. Die
einen leben in Klöstern und entsagen der Welt,
die anderen genießen sie an sonnigen Stränden,
die für sie fast schon der Himmel auf Erden sind.
Keine andere Region am griechischen Festland
wird von so vielen ausländischen Badeurlaubern
besucht wie die Chalkidiki. Zugleich aber ist dieser Landesteil auch eine der grünsten und waldreichsten Landschaften Griechenlands. Jeder
Finger hat seinen eigenen landschaftlichen
Charakter und doch gibt es verbindende
Gemeinsamkeiten: Olivenhaine, Weinberge,
Wildbäche, Sandbuchten, würzige Düfte in der
Luft und ein sauberes Meer. Mitten in dieser
Natur hat auch die Antike ihre prägenden Spuren
hinterlassen. Wer Einsamkeit sucht, wird diese
noch finden können. Auch die Wandergruppe des
ÖAV-Zweig Innsbruck hat auf den zwei zugänglichen Fingern der Chalkidiki (Sithonia und

Chalkidiki *

Kassandra) und im nahen Hinterland ihr Paradies
gefunden.
Wir haben die griechische Spöttelei, dass nur
"Esel und Bauern zu Fuß unterwegs sind" (um im
Wald Brennholz zu sammeln) ignoriert und ausgewählte schöne Landstriche erkundet. Denn die
Wandermöglichkeiten auf der Chalkidiki zählen
schließlich zu den schönsten in ganz Griechenland und sind für jedes Alter geeignet, wenn man
nicht gerade in der Mittagshitze unterwegs ist.
Der höchste Berg befindet sich zwar auf der
Halbinsel "Athos" und ist immerhin stolze 2033m
hoch, aber auch die Hügel der Halbinsel Sithonia
bieten schöne aussichtsreiche Punkte an.
So flogen Ende Mai des Jahres 30 Wandervögel
von Innsbruck nach Thessaloniki um die
Halbinseln Sithonia und Kassandra zu Fuß zu
erkunden. Unser Hotel lag direkt am Meer in
Nikiti. Schon der Anblick der Empfangsdame im

Hotel ließ so manches Männerherz höher schlagen. Eine wohlproportionierte, typische Griechin
verteilte die Zimmerschlüssel und weihte uns in

In leichter Kletterei steigen wir dem Petros auf's
Haupt und genießen die Aussicht.
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die Gebräuche des Hauses ein. Bis alle Zimmer
verteilt waren, war es dann schon ziemlich spät.
Daher war die Abfahrt für die erste Wanderung
erst auf 10.00 Uhr angesetzt.

Wanderung zur Paulus-Quelle und zum
Aussichtsberg Petras (ca. 300m)

Wir fahren mit dem Bus ein kurzes Stück hinunter in Richtung Neos Marmaras. Bei Langomandra
bleiben wir bei einer Hotelzufahrt stehen und brechen zu unserer Wanderung auf. Begleiten wird
uns ab heute ein Wegweiser in Form eines
Dreizacks, der eine einheitliche Beschilderung
der Wanderwege auf der Chalkidiki darstellt.
Diese von der Chalkidiki-Hotelvereinigung und
von deutschen Wanderfreunden ins Leben gerufenen Wegweiser leiten uns sicher durch den
grünen Garten Griechenlands. Unser Weg führt
von der Straße weg durch Olivenhaine hinauf
zum Kirchlein Agios Pavlos. Entlang des Weges
finden wir immer wieder weiße und rosa
Zistrosen. Die eigentliche Hauptattraktion, die wir
nach ca. einer Stunde Wanderzeit erreicht haben,
ist nicht die Kapelle, sondern die benachbarte
Quelle. Der Legende nach sprudelt sie hier seit
dem Tag, als der Apostel Paulus auf dem Weg
nach Kleinasien die Sithonia-Halbinsel durchquerte. Hier jedenfalls soll er Durst bekommen
und mit seinem Wanderstab den Fels gespalten
haben. Auch wir erfrischen uns an diesem weiß
gekalkten Brunnen und füllen die Wasserflaschen
auf. Unser Begleiter erklärt uns am Weg, dass die

Die Küstenwanderung

von Sani nach Siviri war sicherlich der Höhepunkt der Wanderwoche. Immer wieder

hatten wir solche Ausblicke auf das tiefblaue Meer.

Chalkidiki zu den größten Olivenöllieferanten in
Griechenland zählt. Dabei werden drei verschiedene Sorten angebaut. Eine Sorte ist ähnlich
jener, die hauptsächlich bei Kalamta angebaut
wird, die zweite ist eine ältere Sorte, die vor allem

vorzüglich schmeckt und schließlich noch eine
dritte Sorte, die ziemlich ergiebig ist, weil die
Bäume durch Tröpfchenbewässerung mit Wasser
versorgt werden. Allerdings hat diese Sorte auch
einen relativ hohen Wassergehalt.
Nach kurzer Rast wandern wir weiter. Unser heutiges Ziel, Petras, einen markanten Felsen, der
über die Pinien emporragt, können wir nun
schon sehen. Über einen Forstweg und einen
anschließenden Waldweg, der durch dichte
Aleppokieferbestände führt, gelangen wir zu
einem Hochplateau unter dem Felsen. Dieser
Baum liefert das begehrte Harz, das dem Retsina
seinen typischen und unverwechselbaren Geschmack verleiht. Überall an den Bäumen findet
man Wunden an der Rinde und noch alte keilförmige Bleche, die das Harz in die am Baum befestigten Vorratsbehälter geleitet haben. In zwei
Gruppen steigen wir in einfacher Kletterei auf das
Haupt des Petras und genießen die Aussicht.
Anschließend wandern wir wieder zur Kapelle
und von dort zu unserem Ausgangspunkt zurück,
wo uns der Bus schon erwartet.

An der Küste - Von Sani nach Siviri

Hier wird noch Holzkohle wie vor 100 Jahren erzeugt. Fast die ganze Halbinsel bezieht ihre Grillkohle aus
Vrastama.
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11 Kilometer misst dieser Weg entlang der aussichts- und abwechslungsreichen Küste. Er führt
vom Urlauberort Sani zum alten Fischerdorf Siviri.
Wir verlassen den Bus und wandern hinab zum
Sandstrand. Über diesen gelangen wir an einer
Hotelanlage vorbei zum Beginn des markierten

^

Innsbruck
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GiiiJ^lil^j - Wanderwochc
Bart und in der Hand mit einem Kloster darstellt.
Viele kleine Ikonen und Opfergaben zeigen die
Verehrung, die der Heilige auch heute noch von
den Menschen der Umgebung erfährt. Nun führt
der Weg entlang des Baches im Schatten der
Platanen und an einer Sandsteinmauer hinab zur
Verbindungsstraße Plana-Vrastama, wo uns der
Bus schon erwartet. Die anschließende Einkehr
im Dorf Vrastama, wo wir mit Tsatsiki und griechischem Salat verwöhnt werden, entwickelt sich
zu einem gemütlichen und geselligen Abschluss
des Wandertages. Die lokale Spezialität der
"Koumaro", ein Sanddorn-Schnaps, trägt seinen
Teil dazu bei. Für einen Teil der Gruppe findet das
Gelage seine Fortsetzung im Gartenbereich des
Zimmers der Familie Plunger. Bei Bier und schottischem Whisky erheitern sich die Gemüter, bevor
man sich entschließt im Meer Erfrischung zu finden. Einigen ist dieses Vergnügen beschert, doch
andere scheitern bereits am Zugang. So kommt
es, dass eine Brücke im Pool-Bereich auf
"Zacherl-Bridge" umbenannt wird. Beim Abendessen im Freien findet ein schöner Tag seinen
Ausklang.

Durch dieses liebliche Flusstal führt unser Weg.

Zum verlassenen Dorf der Jungfrauen

Ziel unserer heutigen Wanderung ist eines der
"verlassenen" Dörfer, nämlich "Parthenonas"
Weges. Zuerst wandern wir über einen Forstweg ges Gebirge geblieben, das vielen seltenen Tier- (das Dorf der Jungfrauen). Ende des 19.
in stetem Bergauf und Bergab hinein in den arten wie Wölfen als Rückzugsgebiet dient, der Jahrhunderts verließen viele Griechen ihre
Pinien- und Kiefernwald. Bald verlassen wir den Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung ist Heimat in Richtung Amerika, um der bitteren
breiten Weg und gelangen auf einen schmalen das abseits aller Durchgangsstraßen gelegene Armut zu entfliehen. Parthenonas ist heute wiePfad. Dieser führt uns hinaus an den Rand der Bergdorf Vrastama. Gleich außerhalb des Dorfes der ein beliebter Sommersitz für begüterte, stadtSteilküste. Immer wieder tun sich herrliche Blicke stoßen wir auf rauchende Holzkohlenmeiler. Das müde Griechen aus Thessaloniki geworden. Viele
Dorf Vrastama ist nämlich bekannt für die der verfallenen Häuser wurden im typischen Stil
auf das saubere, tiefblaue Meer und schöne einsame Buchten auf. Der Weg ist gut bezeichnet Herstellung von Holzkohle, welche in den wieder aufgebaut. Mittlerweile ist der Grund hier
Hotelanlagen für Grillgelage verwendet wird. teurer als am Meer. Unsere Wanderung beginnt
und teilweise sogar mit Kilometerangaben versehen. Auch hier begleitet uns wieder der "Dreizack Absatzprobleme bestehen somit keine. Wir las- am Rande des Ortes Neoa Marmaras und führt
des Poseidons" als Wegmarkierung. An beson- sen uns die Herstellung etwas näher erklären. durch ein schönes Flusstal mit Platanen und
ders schönen Stellen laden Bänke zum Verweilen Man benötigt zwei Tage um den Meiler, der aus Obstbaumplantagen auf die Ausläufer des höchein. Beim Strand des Campingplatzes Sani halten Eichenholz besteht, aufzubauen. Dann muss er sten Berges der Sithonia, den Ithamos zu. Dort,
wir eine dreiviertel Stunde Mittagsrast. Einige ca. 10 bis 14 Tage schwelen, bis er aufgebrochen wo sich das Tal verengt, finden wir die Ruinen
nützen die Gelegenheit im flachen Meer zu werden kann. Wir wandern über einen breiten einer Wassermühle, die bis ca. 1950 noch in
schwimmen. Unsere Wanderung führt uns nun Schottwerweg durch die liebliche HügellandBetrieb war. Hier wurde einst das ganze Korn der
weiter, immer entlang der Küste, teilweise durch schaft. Teilweise glaubt man sich in die Toskana Sithonia vermählen. Durch Olivenhaine zieht
schattigen Wald, teilweise direkt am Meer ent- versetzt, wenn wieder Zypressen (der Baum des unser Weg bergauf in die felsigen Ausläufer des
lang zum alten Fischerdorf Siviri, welches wir Todes) und bunte Wiesen die Landschaft Ithamos. Bizarre Granitformationen begleiten
nach eindreiviertel Stunden erreichen. In der schmücken. Nach ca. eineinhalb Stunden erreiimmer wieder unseren aussichtsreichen Weg
Taverne Diamantis, welche direkt am Meer liegt, chen wir den Rand der Schlucht, die der einzige über die Hänge der Berge. Den höchsten Punkt
stillen wir unseren Durst und lassen griechische ganzjährige Fluss der Chalkidiki, der "Harvias" im unserer Wanderung stellt ein weites Tal mit sanft
Laufe der Zeit in die Landschaft gegraben hat. geformten Granitplatten dar, die von einem kleiSpezialitäten in unsere leeren Mägen wandern.
Ziemlich steil führt ein Steiglein in Serpentinen
nen Bach geformt wurden. Kurz danach kommt
entlang von Erdbeerbäumen in den schattigen auch schon das Dorf in Sicht. In der Taverne von
Grund der Schlucht, wo wir eine ausgiebige Rast
Wanderung zum heiligen Efthimios
"Paul Karapapas" erfrischen wir uns. Er hat 1976
Das Rückgrat der Chalkidiki bildet das unter Platanen einlegen. Anschließend wandern nach einem achtjährigen Aufenthalt in den USA
Holomondas-Gebirge. Das heute so lieblich abge- wir weiter zu einer kleinen Höhle, in welcher sich mit ein paar Dollars in der Hand sich in dem Dorf
im 9. Jahrhundert der Mönch Efthimios niedergerundete Gebirge soll vor einigen Jahrtausenden
niedergelassen und die alte Taverne reaktiviert.
einmal eine Höhe von 4000 m erreicht haben. lassen hat. Er hat entscheidend zur Gründung der Nun bewirtet er die Besucher mit Souvlaki und
Heute ist davon nur ein ausgedehntes, dicht mit Urklöster am Athos beigetragen. Von da her rührt Tsatsiki, Bifteki, Bratwurst und Salat. Gegen
Eichen- und Buchenwäldern bestandenes hügeli- auch das Bildnis, weiches ihn mit einem langen Abend schaltet er auf der Terrasse die bunten
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wir entlang von Privatgärten hinab zum Hafen.
Über die Küstenstraße wandern wir in Richtung
Osten, bis wir das Ende der Bucht erreichen.
Entlang eines Süßwasserteiches wandern wir
vorbei an Schilf und hohem Grasbewuchs zu
einem Schotterweg. Gemächlich und mit nur
mäßiger Steigung führt der Weg hinaus zu einem
Felsvorsprung des Festlandes. Dort genießen wir
den atemberaubenden Blick über die senkrechten Felswände auf das glasklare Meer, welches
unter uns silbern glänzt. Nach einer ausgiebigen
Rast wandern wir wieder zurück nach Porto
Koufo und gleichen unseren Flüssigkeitsverlust
bei einem gekühlten "Mythos" wieder aus. Einige
haben auch die Gelegenheit genützt und in dem
herrlich ruhigen Naturhafen außerhalb der
Ortschaft ein Bad genommen. Andere taten dies
erst am Abend in unserer Hotelanlage.

Unsere Hotelanlage mit Pool und der verhängnisvollen

Innsbruck Alpin

"Zacherl-Bridge".

Lampen und die Musik an. "In zehn Minuten
lernst du Syrtaki tanzen", verspricht er. Wir glauben ihm aufs Wort und verlassen das schöne Dorf
wieder.

Zum Kap bei Porto Koufo

Die letzte Wanderung beginnt kurz vor dem kleinen Ort Porto Koufo, welcher an einem wunderschönen Naturhafen, er soll der größte in ganz
Griechenland sein, liegt. Von der Straße gelangen

Bootsfahrt entlang der Westküste der
Halbinsel Athos

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes entschieden wir uns für eine Bootsfahrt entlang der
Westküste der Halbinsel Athos. Für viele ist dies
die einzige Möglichkeit die Klöster aus relativer
Nähe zu betrachten. Um halb zehn verlassen wir
mit einem großen Schiff den Hafen von Ormos
Panagias. Nach zwei Stunden Fahrt über die
Singitische Bucht erreichen wir die Küste.

Tiroler Landesreisebüro
Zypern, die Insel der Götter - Flugreise
9.-16.Februar 2003
Reisebegleitung: Dr. Peter Hopfgartner
Lassen Sie sich von uns ein wenig mit einer Insel vertraut machen, die nicht nur
blauen Himmel, klares Wasser und kilometerlange Strände

Während der ganzen Fahrt beherrscht der Berg
Athos das Blickfeld. Er wird das Ziel für eine kleine, männliche Wandergruppe des Zweiges
Innsbruck einmal sein. Die Schiffsfahrt führt nun
entlang der Halbinsel immer im Abstand von ca.
500m zur Küste hinauf nach Ouranopoli. Die Zahl
der Klöster auf Athos ist seit 1924 mit 20 selbstständigen Klöstern unter Aufsicht staatlicher
Behörden festgelegt. Die Mönchrepublik ist ein
selbstverwalteter Teil des griechischen Staates.
Derzeit leben 2752 Mönche auf der Halbinsel
nach dem julianischen Kalender und der byzantinischen Zeiteinteilung. Als erstes bekommen wir
die Skiti Theotokou zu sehen. Es handelt sich
dabei um kleine Mönchsgemeinschaften, die
abseits der großen Klöster in strengem Gottvertrauen leben. Das erste Kloster nennt sich
"Agiou Pavlou", ist dem Heiligen Paulus geweiht
und wird derzeit von ca. 70 Mönchen bewohnt.
Es beherbergt den wohl kostbarsten Schatz der
Mönchrepublik, die "Geschenke der drei Heiligen
an Jesus". Es dient auch als Nächtigungsort für
jene, die das Südkap der Halbinsel umrunden.
Es folgen nun weitere mehr oder weniger größere Kloster. Zu den beidruckendsten zählt zweifellos das Kloster "Simonos Petra", welches auf
einem 200m hohen steilen Felsen über dem
Meer erbaut wurde. Die Gründung geht auf den
Seligen Simon zurück, der als Asket auf den
Felsen ("Petra") des Athos lebte. Ein durch seine
Größe auffallendes Kloster ist das "Moni
Panteleimonos" ungefähr auf halber Wegstrecke
nach Ouranopoli. Es ist ein russisch-orthodoxes
Kloster und beherbergte zur Blütezeit bis zu 2000
Mönche. In Ouranopoli halten wir Mittagsrast,
ehe wir wieder zurück zum Ausgangspunkt
gelangen. Am Abend ziehen wir noch gemeinsam
Bilanz über die Woche und freuen uns schon auf
neue Wanderungen auf anderen Inseln.

garantiert, sondern auch einen Reichtum an Geschichte, Kulinarium und Abenteuer
bietet.
Preis pro Person im Doppelzimmer: EUR 1.020,—
Einzelzimmerzuschlag:

EUR 8 3 , -

Ägypten, im Land der Pharaonen - Flugreise
21 .Februar-2. März 2003
Reisebegleitung: Prof. Kurt Aufderklamm
Diese Reise nach Ägypten ist ein Vorstoß in die versunkene Welt der Pharaonen,
welche das Land fast 3000 Jahre beherrschten und einmalige Baudenkmäler und
Kunstschätze hinterlassen haben.
Preis pro Person:

EUR 1.534

-

Einzelzimmerzuschlag: EUR 2 0 5 , -

Literaturhinweise
Andreas Neumair: Chalkidiki, Erlangen:
Michael Müller Verlag 2000, 2. Auflage
Alfred Janssen: Chalkidiki, Marco Polo
Reiseführer, Ostfildern: Mairs Geographischer Verlag 2000, 4. Auflage
Konstantinos Faridis: Der Heilige Berg
Athos, Oraiokastro: Rekos GmbH

Portugal, das Land der Seefahrer - Flugreise
12.-18. April 2003
Reisebegleitung: DI Helmut Feist
Diese Reise wird Ihnen eines der ältesten Länder Europas auf einer landschaftlichen,
kulturellen und historischen Entdeckungstour näher bringen.
Preis pro Person:

EUR 1.147,-

Einzelzimmerzuschlag: EUR 2 1 7 -

Veranstalter: Tiroler Landesreisebiiro, Gruppenabteilung,
Boznerplatz 7/IV, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/583552
Tarifstand: Oktober 2002
Änderungen vorbehalten
Detailprogramme erhalten Sie in allen Filialen des Tiroler Landesreisebüros
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Hartmut und Ulrike Engel: Chalkidiki
und Thasos Wanderführer
München: Bergverlag Rother 2000,1.
Auflage
Halkidiki Hotel-Association: Chalkidiki In Poseidons Reich, Wandern, Radeln und
Baden, Thessaloniki: Halkidiki Hotel
Association
RV Verlag: Euro Cart - Griechenland
1:300.000

Kletterhalle - Tivoli
Zwei Jahre Kletterzentrum Tivoli
Innsbruck

Alpin

Reinhold Scherer / Erich Mayr
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Geburtstags-

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

ZACH

M E T Z G E R E I • BÜFFET
FEINKOST • PARTYSERVICE
HOTEL-PENSION

Josef ZACH Sc CO. • A-6020 INNSBRUCK • W1LHELM-GREIL-STRASSE 11 • TEL. 0512/ 58 30 54
FILIALE SCHUBERTSTR. 11 - TEL. 0512/58 8442- FILIALE MARKTHALLE • T E L 0512/5761 03-8
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feiern, das Kletterzentrum
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Beispiel

Die Besucherzahl in unserer Halle
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Was macht die Obstschale am Berg haben Skitourengeher ein Entsorgungsproblem?
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wieder in ruhiger Umgebung, verzaubert

von

einer

herrlichen

Winterlandschaft, seine Spuren in
den Schnee ziehen kann. Nur das
„klak-klak" der Bindung und der
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Problematik

der

sondern allen

packungen, Plastikflaschen und

Orangen-, Bananenschalen und

trächtigung

sonstigen Abfall in der

Papiertaschentücher sind Natur-

bildes ist es mir jedes Mal unver-

Komponenten vor Augen führen,

den

Menschen,

naturvergessenen
die

ihre

freien

und
des

Beein-

Landschafts-

Ich möchte hier nicht den dro-

einmal

Zeigefinger

erheben,

Skitourengehern

die

ökologischen

Landschaft oder unter Wurzel-

produkte

ständlich, dass es so schwer zu

die es zu beachten gilt. Gerade im

stöcken und Steinen entsorgen,

ohne weiteres entsorgt werden.

sein

Hochgebirge

möchte ich gar nicht sprechen.

Die Verrottung wird eh von den

Papiertaschentücher,

Hier fehlt es von Grund auf an

Insekten, Mikroorganismen

einem

Verantwortung

sonstigem Getier besorgt. Hier

Rucksack zu verstauen und ins

Verhältnisse

muss aber eine

grundsätzliche

Tal mitzunehmen, um sie dort

Temperaturunterschieden, hohen

und Respekt vor

der Natur. Das bewusste

Ent-

sorgen

Obstschalen

deshalb

und

scheint,
kleinen

Obstschalen,
usw.

in

Plastiksack im

laufen die

Natur-

prozesse sehr langsam ab. Dies
ist

u.a. auf

die

klimatischen

mit

extremen

und

Frage erlaubt

sein: Haben Sie

ordentlich (Mülltrennung) zu ent-

Strahlungsintensitäten

Papiertaschentüchern ist vermut-

schon einmal

bei uns in den

sorgen. Am Gewicht kann es wohl

zen Vegetationszeiten zurückzu-

lich einer Gedankenlosigkeit und

Berggebieten

nicht liegen!

führen.
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und können

Bananen

und

Diese

und

extremen

kurVer-

Innsbruck

To

Alpin

hältnisse verstärken sich laufend

Winter wie im Sommer - entlang

mit der zunehmenden Höhe. Die

der Skitouren- und Wanderrouten

besonders gute Anpassung an

darstellen. Die Folgen sind ver-

diese unwirtlichen Bedingungen

mehrte Säuberungen durch die

im

Alpinvereine, die nicht nur auf-

Hochgebirge kann

in den

Sommermonaten an den Pflanzen

wändig sondern auch kostenin-

und Tieren beobachtet werden,

tensiv sind.

die gegen diese Naturextreme
äußerst findig reagieren und sich
zu

wahren

Spezialisten

Es passt einfach nicht zusam-

ent-

men, dass man womöglich zu

wickelt haben. Sei es z.B. mit

Hause brav seinen Abfall trennt,

einer starken Behaarung (z.B.

jedoch den Naturraum plötzlich

Edelweiß), um der Kälte zu trot-

als Abfalleimer bewusst

oder

zen, oder die dunklen Farben ver-

unbewusst

verwendet.

Ski-

schiedener Tiere (z.B. Höllenotter

tourengeher

benutzen

den

= schwarze Form der Kreuzotter),

Naturraum

um die Wärme besser speichern

aktivitäten in einer sanften und

für

ihre

Freizeit-

zu können. Man kann sich nun

umweltfreundlichen

vorstellen, welch

Fremdkörper

sehr begrüßenswert ist. Gleich-

eine mit Spritzmitteln behandelte

zeitig muss man als Freizeit-

Orangen- und Bananenschale in

sportler aber auch akzeptieren,

der

Natur

Den

dass man Gast in dem jeweiligen

Kleintieren im Gebirge ist es auf-

Gebiet ist. Es ist deshalb wohl

grund

nicht

der

darstellt.

Form, was

vorher

genannten

zu

viel

verlangt,

Naturraum so zu verlassen, wie

und

man ihn vorgefunden hat. Der

Verrottungsprozesse
wie

möglich

so

durchzu-

Oesterreichische

Weit über ein Jahr hat der Innsbrucker Fotograf Peter Umfahrer bereits in
Afrika verbracht. Alle bergbegeisterten Menschen, Naturliebhaber und
Fotografen haben ab sofort die Möglichkeit, in Kleingruppen "Höhepunkte"
Ostafrikas kennenzulernen.

MLKeya

-

Nationalparks

Umrundung des Mt. Kenya-Massives und Besteigung
des Point Lenana (4985m)
Besuch der Nationalparks Samburu, Nakuru und
Masai Mara mit ihren spektakulären Landschaften
und der einzigartigen Tierwelt.

Termine:

3. März 2003 - 17. März 2003
22. Juli 2003 - 5. August 2003

den

Gründe nicht möglich, die Abbaurasch

Fotoreisen zum
Mount Kenya und Kilimandscharo

Alpenverein

führen. Dafür ist der Sommer im

richtet deshalb einen Appell an

Gebirge einfach zu kurz. Es dau-

alle Tourengeher, es als selbst-

ert oft viele Jahre und Jahrzehnte

verständlich zu erachten, ihren

(je nach Höhenlage und Standort)

gesamten Abfall (Obstschalen,

bis eine vermeintlich endgültige

Papiertaschentücher, usw.) wie-

Verrottung derartiger Obstsorten

der im Rucksack zu verstauen

abgeschlossen ist. Vielerorts fin-

und mit ins Tal zu nehmen.

det nämlich auch eine regelrechte Konservierung statt, sodass

In diesem Sinne wünsche ich

noch nach vielen Jahren dunkle

Ihnen noch herrliche, erlebnisrei-

und schrumpelige Gebilde her-

che und unfallfreie Skitouren in

umliegen, auf denen man noch

einer sauberen Umwelt!

das

Chiquita-Etikett

erkennen

kann. Das gleiche gilt ebenfalls

Josef Essl

für die Papiertaschentücher, die
ebenfalls

noch

nach

Jahren

unliebsame Wegbegleiter -

im

Fachabteilung
Raumplanung-Naturschutz
Oesterreichischer Alpenverein

Kilimandscharo

+

Nationalparks

Besteigung des Kilimandscharo über die MachameRoute (5.895m)
Besuch der Nationalparks Manyara, Serengeti und
als Höhepunkt das Naturwunder des 600m tiefen
Ngorongoro-Kraters.

Termine:

18. März 2003 - 2. April 2003
5. August - 20. August 2003
Peter Umfahrer
Tel:+43/ (0)512/29 00 30
E-mail: peter.umfahrer@netwing.at

Papiertaschentücher, ärgerliche Überreste vom Winter
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Abenteuer im Hohen Atlas - Marokko

Wanderwoche
RHODOS und NYSIROS

11.04. - 21.04.2003 Schitourenwoche (Karwoche)
Alpine, rassige Schitouren im afrikanischen Firn
Weitab vom Touristenrummel der Ötztaler und Stubaier Alpen gehen wir auf
Schi-Safari inmitten Afrikas. Rund um den Jebel Toubkal, 4.167m, den
höchsten Berg Nordafrikas, findet sich ein Schitourengebiet erster Klasse.
Die steilen Rinnen und Kare an den benachbarten 4.000ern laden zum
Schigenuss unter afrikanischer Sonne ein. Stützpunkt bildet die Neltner
Hütte, 3207m, die sich in einem bezaubernden Bergkessel befindet. Die
umliegenden steilen, roten Felsdome lassen des Schitouristen Herzen höher
schlagen. Der legendäre Firn unter südlicher Sonne, der trotz intensiver
Sonneneinstrahlung nie faul wird, verspricht puren Abfahrtsgenuss. Die
Schneegrenze befindet sich meist einige Hundert Meter unterhalb der Hütte,
die Aufstiege auf die höchsten Gipfel des Hohen Atlas sind ca. 800 bis
1.000 Hm. Das Tal ist Nord-Süd ausgerichtet. Für engagierte Bergsteiger
erlaubt dies bei guten Bedingungen oft einen zweiten Gipfelanstieg - ein
Vormittagsspray auf der Ostseite und eine westseitige Spritztour zum
Drüberstreuen am Nachmittag bieten sich geradezu an. Natürlich werden
wir auch auf den höchsten Berg Nord-Afrikas, am Jebel Toubkal, unsere
Schwünge ziehen. Unser exotisches Tourengebiet verlangt natürlich auch
einiges an Abenteuerbereitschaft. Die Anfahrt erfolgt über oft sehr abenteuerliche Straßen, den Gepäcktransport auf die Hütte erledigen kräftige Mulis.
Auch das spartanische Komfortangebot auf der Neltner Hütte entspricht
eher schweizerischem als österreichischem Standard. Das Verhandeln und
Teetrinken mit den humorvollen Einheimischen, die fantastischen Ausblicke
auf die Trockengebiete und Wüsten südlich des Hohen Atlas und ein außergewöhnlicher Schigenuss unter stahlblauem Himmel inmitten bizarrer Felslandschaften wiegen die Mühen um ein Vielfaches wieder auf und machen
unseren Marokkotrip zu einem besonderen Erlebnis.

Voraussichtliches Programm:
1. Tag: Flug Innsbruck -Amsterdam - Casablanca
2. Tag: Fahrt über Marrakesh nach tmIiII (1.750m) und Aufstieg nach
Tacheddirt, Berberdorf mit einer Berghütte des Franz. Alpenclubs
CAF (2.314m)
3. Tag bis 4. Tag Schitouren auf Likemt (3.555m) und Bou Igouenouane
(3.882m) und Abstieg nach Imlill
5. Tag: Aufstieg Imlill (1.750m) - Neltner Hütte (3.207m)
6. bis 8. Tag: Schitouren auf die umliegenden Felsdome wie Jebel
Toubkal (4.167m), Ras n'Ouanukrim (4.083m), Timesguida
(4.089m), Tizi Ouagane (3.750m) Tizi Melloul (3.875m) und die
vielen steilen unbenannten Scharten und Hochkare rund um den
höchsten Berg Nordafrikas. Abstieg ins Tal und Fahrt nach
Marrakesh.
9. Tag: Marrakesh: Bummeln, Verhandeln, Shoppen, Staunen Eintauchen in die vielleicht beeindruckendste orientalische Stadt
des Magreb.
10. Tag:Marrakesh und Fahrt nach Casablanca
11. Tag:Rückflug von Casablanca über Amsterdam nach Innsbruck

Anforderungsprofil:

Sehr gute Schibergsteiger

Kostenbeitrag:

ca. EUR 1.400,00 incl. Halbpension, Flug

Tourenführung:

incl. Taxen, Hüttentransport und alle
Transfers
Leitner und Kroath

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

Anforderungsprofil:

Preis:

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

Flug nach Rhodos
Zum Honigbergdorf "Siana"
Schifffahrt nach Nissiros
Auf den Diavatis (698m)
In den Vulkankrater
Schifffahrt und Abendwanderung
Auf den höchsten Berg der Insel
Rückflug nach Innsbruck

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

ca.
ca.

925,- Euro
80,- Euro EZ-Zuschlag

Leistung:

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

Wanderbegleitung:

Klaus Oberhuber bzw.
Walter Pachschwöll

Höchstteilnehmerzahl:
Anmeldung:

30 Teilnehmer

Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15

Simmering (2096 m)
Wanderung auf den Simmering 2.096m am Tschirgant
Die winterliche Natur pur erleben - das besondere Erlebnis mit
Schneeschuhen
Tourenverlauf:
Vom Parkplatz des Grünbergliftes der Rodelbahn taleinwärts über den
Zwischensimmering zum Jagdhaus 1.320m. Bei der ersten Kehre (ca.
1.400m) der Rodelbahn ist die Abzweigung des Harnersteiges. Nun durch
den lichten Wald in westlicher Richtung zum Jagdhaus Hubertus 1.740m.
Von hier in nordöstlicher Richtung zur Simmeringalm 1.813m. Bei der
Hütte in Richtung Westen über

leichtes Gelände zum

herrlichen

Aussichtsgipfel.
Abstieg vom Gipfel entlang der Aufstiegsspur, kurze Einkehr in der
Simmeringalm. Weiterer Abstieg über die Rodelbahn oder den steilen, mitunter im unteren Teil eisigen Alplsteig zum Ausgangspunkt.
Gehzeiten:
ca. 3 1/2 - 4:00 Std

1.065 Hm

ca. 2:00 Std, 1.065 Hm

Anforderungen:
Gute Kondition, Trittsicherheit und Orientierungsvermögen in tief verschneiter Waldlandschaft
Ausgangspunkt:
Obsteig - Finsterfiecht -Grünberg Lift, Parkplatz

Innsbruck
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Nurpesrunde
Die Nurpesrunde - ein Gesellenstück für
Schitourenfreaks
Selten durchgeführte, außergewöhnliche,
lange Schitour im weitläufigen Weertal
Tourenverlauf:
Hinterm GH Innerst 1.283m, am Ende des Weertales, führt der Weg hinunter zur Brücke über den Nurpesbach. Dem breiten Weg folgend bis zur
Abzweigung Hoher Kopf (Bildbaum). Durch den Wald bis in die freien
Hänge des Alpl zur Fiderißalm. Dort durch die Waldlichtung hinauf bis zur
Waldgrenze und in östlicher Richtung direkt hinauf zur Roßlaufspitze
2.248m, am nordwestlichen Eckpunkt der Schitour.
Von hier geht sehr abwechslungsreich immer am Bergrücken nach Süden.
Dabei werden der Hohe Kopf 2.373m, das Nafingköpfl 2.454m überschritten und der südliche Eckpfeiler, die Halsl-Spitze 2.574m, bestiegen. Nun
wenden wir uns nach Osten. Kurze Schiabfahrt hinunter zum Nurpenjoch
2.525m. Der zeitweise schmale, luftige Anstieg am

überwächteten

Westgrat zum Rastkogel erfordert Konzentration und genaue Spuranlage.
Nach den heiklen Passagen stehen wir am östlichen Eckpfeiler, dem
Rastkogel 2.762m.
Anschließend die rassige Schiabfahrt vom Gipfel zur Haglhütte 2.106m.
Hier steigen wir im Gebiet der oberen Nurpesalm ins Pfundsjoch 2.397m
auf. Um die Umrahmung abzuschließen werden der Pfaffenbichel 2.431m,
der Metzen 2.355m und der imposante Gilfert 2.506m am Gratrücken
begangen. Vom mächtigen Gipfelkreuz erfolgt die genussreiche Abfahrt
über die Nonsalm 1.785m zum Ausgangspunkt.
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Simmering (2096 m)
Führer:
Rother Führer Seefeld - Leutasch
Landkarten:
F & B Imst-Landeck-Telfs-Fernpass WK 252
ÖK: 116
Kompass Nr. 35 Imst-Telfs-Kühtai
Vor Antritt der Schitour den alpinen Wetterdienst und Lawinenwarndienst einholen !!!
Regionalwetter - Tonband - 0900 91 1566 81
Pers. Beratung: 0512 / 29 16 00 von MO - SA 13:00 -18:00 Uhr
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Teletext: Seite 615ff
Internet: www.lawine.at
E@P: wap.lawine.at

Alpin Notruf: 140
Klaus Springfeld

^

Nurpesrunde
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit die Tour frühzeitig überall abzubrechen und zum Ausgangspunkt zurückzukehren
Gehzeiten:
8 - 1 2 Std.

2550 Hm

Anforderungen:
Schwierige Schitour, kurze Anstiege bis zu 35 Steilheit, sehr gute Kondition,
sichere Schifahrtechnik in allen Schneearten
Ausgangspunkt:
Innerst 1.283m (Parkplatz gebührenpflichtig)
Führer:
Zillertaler und Tuxer Alpen, R. Weiss
Landkarten:
F & B Zillertal-Tuxer Voralpen-Jenbach Schwaz WK 15
ÖK: 119/149
Kompass Nr. 37 - Zillertaler Alpen-Tuxer Voralpen
Vor Antritt der Schitour den alpinen Wetterdienst und Lawinenwarndienst
einholen!!!
Die Schitour ist nur bei sicheren Tourenverhältnissen zu begehen!
Klaus Springfeld

Tourenprogramm
BERGFAHRTEN • KURSE *
VORTRÄGE • EXKURSIONEN
DEZEMBER 2002 bis Ende
FEBRUAR 2003

BERGFAHRTEN • KURSE • EXKURSIONEN
Datum

Ausgangspunkt

Tourenart

Bergziel

DEZEMBER

Kostenbeitrag

2002
9 — Euro

08.12.2002

AxamerLizum

Nockspitze (2.404m)

Wanderung

11.- 14.12.2002

Dortmunder Hütte

Lawinenkurs

Kurs

12.12.2002 - 12.03.2003

Schitourenkurs für Anfänger

Kurs

21.12.2002

Inner-Alpbach

Schatzberg (1.898m)

Skitour

9 — Euro

28.12.2002

Parkplatz bei Brücke

Fotscher Windegg (2.577m)

Skitour

9 - Euro

35 — Euro
390-

Euro

J A N N E R 2003
04.01.2003

Bergstation Rofanseilban

Rofanspitze (2.259m)

Trappertour

1 2 - Euro

09.- 11.01.2003

Dortmunder Hütte

Lawinenkurs

Kurs

3 5 - Euro

17.01.2003

Messesaal

Alpenvereinsball

Ball

9 — Euro

18.01.2003

Gasthaus Moderstock

Pallspitze(2.389m)

Skitour

9 - Euro

26.01.2003

Navis - Parkplatz Liesenhöfe

Pfoner Kreuzjöchl (2.640m)

Snowboardtour

9 — Euro

9 — Euro

F E B R U A R 2003
02.02.2003

Stein

Ellespitze (2.661m)

Skitour

08. - 09.02.2003

GH. Lisens

Wasserfallkletterkurs für Einsteiger

Kurs

16.02.2003

Innerpflersch

Wetterspitze (2.709m)

Skitour

9 — Euro

23.02.2003

Gasthof Arzkasten

Wankspitze (2.008m)

Skitour

9,— Euro

3 5 - Euro
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l Ä f i r haben es nicht bereut: Drei Wochen

bereits lange am Flugplatz Scheremetjewo II:

einige Amerikaner und Engländer. Knapp vor

Bergsteigen und Trekking auf der russi-

Asiaten hatten mit unkorrekten Papieren die

der Landung lichtete sich der Morgennebel

Passkontrolle blockiert

und die Hafenstadt Petropawlowsk lag unter

schen Halbinsel zwischen Beringmeer

und

und das

bedeutete

Ochotkischem Meer. Dieser Teil Russlands

über eine Stunde Verspätung. Dies tat aber

uns, eingerahmt von mächtigen Vulkanen. Auf

war bis 1992 militärisches Sperrgebiet. Nur

dem herzlichen Empfang keinen Abbruch.

einem museumsreifen Fließband in einer alten

Aus-

Sofort ging's zum Abendessen ins Zentrum.

Wellblechhalle wackelte unser Gepäck daher

und

Auf der Fahrt dorthin wurde mir gleich be-

und ab diesem Zeitpunkt

Parteifunktionäre zum Jagen - hier einreisen.

wusst, mit welch Riesenschritten sich Moskau

Russen für drei Wochen jeden Wunsch von

Dementsprechend ist diese Gegend touris-

seit 1995 zu einer Weltstadt nach westlichem

den Augen ab. Die erlebte Herzlichkeit war

tisch noch wenig erschlossen und

Muster

eigentlich nicht mehr zu überbieten.

gegen

Sondergenehmigung

erwählte -

durften

vor allem Wissenschaftler

darum

gemausert

hat:

Stadtautobahnen,

lasen uns vier

heute noch so ursprünglich zu erleben, wenn

moderne Einkaufstempel und Autos, geschäf-

man

tige Menschen überall und neue Wohnan-

Elf Stunden Zeitunterschied zur Heimat, wir

lagen. Man behauptet im Westen, fast 90 %

hatten durch unseren Flug nach Osten viel Zeit

einmal

die

einzige

größere

Stadt

Petropawlowsk verlassen hat.

des freien Kapitals kursiere in Moskau und St.

"gewonnen", machte uns natürlich zu schaf-

Wir hatten vor Antritt der Reise Anfang August

Petersburg. Im 24. bzw. im 27. Stock des

fen. Urlaubsgefühle

des heurigen Jahres allesamt etwas Erfahrung

Hotels Ukraine befanden sich unsere Unter-

gleich

mit diesem Land. In den Jahren seit Gorbi ent-

künfte

Nacht. Das tolle

Thermalbad, eine Zugabe der Natur an vielen

standen nämlich kleine, wendige Agenturen,

Ambiente dieses Hauses aus der Stalinzeit,

Stellen der Halbinsel. Kurz darauf gab's eine

die dem Touristen in jeder Hinsicht verlässlich

aber auch der immense Straßenlärm während

Stadtrundfahrt und den Hinweis, sich doch mit

zur Seite stehen. Die Adressen werden im

der ganzen Nacht und die halbtägige äußerst

Insektenmittel

Westen meist durch Mundpropaganda weiter-

informative Stadtrundfahrt steigerten

angebot international, vielfältig, jedoch gerade

gegeben. Übrigens benötigt man immer noch

Kontrast zu einer fremden Welt, in die wir am

für eine Visumausstellung

nächsten

eine

Einladung

eines heimischen Unternehmens, für die auch

in der folgenden

Tag nach

achteinhalb

den

30

vermittelte jedoch s o -

Aufenthalt

im

einzudecken.

hauseigenen

Das Waren-

bei Lebensmittel überraschend teuer.

Stunden

Airbus-Flug eintauchten.

ein Obulus eingehoben wird.
Viktor, der Chef des Unternehmens, wartete

ein

Tags darauf war Vulkan "Avachinsky" unser
Ziel. Bald nach den Grenzen der Stadt bildete

Viele Touristen zählten wir nicht, außer uns

ein breites Bachbett die einzige Möglichkeit

Innsbruck
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des Durchkommens durch dichten Wald und

innerung

Gestrüpp. Nur kurz lockert der Winter seine

gerichte, der Lachskaviar einfach als Zugabe,

sind

die

verschiedenen

Fisch-

Schwefelwolke, die uns der Wind zufällig ent-

Klauen um dieses Land: Sechs Monate ver-

die mit Faschiertem gefüllten Kartoffeln und

gegengeblasen hatte und erkannten einen rie-

bringt Familie Bär im Winterschlaf. In ge-

vor allem die schmackhaften Suppen.

sigen,

schützten Zonen des Binnenlandes können in

erholten uns gerade von einer plötzlichen

s c h w a r z e n , dampfenden

Magma-

pfropfen, der 1991 aus dem 220 m tiefen

der übrigen Zeit des Jahres höchste Tem-

Gut gestärkt und mit leichtem Gepäck mar-

Krater heraufgedrückt worden war.

peraturen (bis 40° C) erreicht werden. Die für

schierten wir dann die gut 1700 Höhenmeter

massen ergossen sich damals bis fast an die

die Vegetation notwendige Feuchtigkeit liefert

zum Gipfel. Diese Wanderung dürfte für alle

Küste.

der nahe Pazifik. Wen wundert es, wenn in

Gruppen

während

kurzer Zeit trotz der hohen nördlichen Breite

Technische Probleme entstehen

Kartoffeln und Kraut in ausreichender Menge

durch Vereisung der letzten paar

hundert

wert, aber das Erahnen dieser urzeitlichen

reifen können? Die überall

Meter. Steinschlaggefahr droht bei allen 39

Kräfte, die damals im Spiele gewesen sein

tätigen Vulkanen der Halbinsel!

mussten, machte alle sprachlos. Beinahe

Nach viereinhalb Stunden gab's die große

des Abstieges durch das vulkanische Aschen-

Überraschung: Wir standen am Kraterrand,

material, das wie ein Kugellager wirkte.

Glashäuser

anzutreffenden

lassen Gurken, Tomaten

und

ein

erster

Konditionstest

sein.

höchstens

Gewürze gedeihen.

Waren

schon

die

Lava-

Farbeindrücke

des Aufstieges und die

wechselnden Wetterstimmungen

ständig
die Tour

mühelos vollzog sich hernach der größte Teil

Dementsprechend rasch vergehen die sechs
bis acht Meter Schnee jedes Jahr, gewaltige
Schmelzwasserströme reißen tiefe Narben ins
Land und verteilen die fruchtbare Vulkanasche.
Die Fahrt über Stock und Stein ist natürlich für
Technik und Mensch ein anstrengendes, oft
aber auch kühnes Unternehmen.
Deshalb waren wir froh, dass wir ab ca. 700 m
Meereshöhe den Gebüschwald

hinter

uns

ließen, plötzlich der dichte Nebel aufriss und
sich eine grandiose Sicht auf zwei stattliche
Vulkane öffnete. Unsere Gastgeber bremsten
beim Basislager gleich unseren Tatendrang:
Ohne Mittagessen geht nix, das hätten wir
gebucht!
Somit probierten wir uns fortan dreimal am
Tag durch die Kostbarkeiten der russischen
Küche. Kälte, Sturm und Regen hielten die
Küchenmannschaft nicht davon ab, uns morgens, mittags und abends ein vollwertiges
Menü vorzusetzen. Besonders gut in ErUnser Führer Juri war stets für interessante
Erklärungen und Geschichten bereit, Lena verdolmetschte

alles

bereitwillig

in

gutes

Deutsch.
Der

scheinbar

knapp

vor

uns

liegende

Korjakskaja Sopka mit seinen 3456 m war da
schon wesentlich "alpiner" und hätte für Eis,
Schnee und Flanken bis 45° Steilheit einige
Stunden mehr und komplette Ausrüstung verlangt.
•

Zur Abenddämmerung erreichten wir unsere
Holzhütten und wurden freudig begrüßt, wie
alte Bekannte. Der nächste Tag verging mit
kleinen Wanderungen in die Umgebung.
Einzig die Wetterlage gab Anlass zur Sorge.
Fortsetzung folgt!
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des Zweiges Innsbruck als Mi£urivk&nA&

bemv itäernAtiOKaleti „JaJhr der Berge?' Uv Korsika/.

D

ie

korsische

Vereinigung

"CINE 2 0 0 0 " veranstaltete in

Ajaccio

in der Zeit

vom 3 0 .

September bis 6. Oktober 2002
als Beitrag zum internationalen
Jahr der Berge ihre 3. Bergfilmtage. In diesem Rahmen fand
auch eine ausgezeichnete Ausstellung unter dem Titel " L a Corse
des Premiers alpinistes 1852 1972" (Korsika im Zeichen der
ersten Alpinisten) statt, gestaltet
von der seit mehreren Jahren in
Korsika lebenden

Innsbruckerin

Irmtraud Hubatschek und ihrem
Gefährten Joel Jenin.
Die Schau war in geschichtlicher
Hinsicht auf der Basis der drei
Persönlichkeiten Felix von Cube,
Arzt

und

Bergsteiger,

ET.

Compton, Bergmaler und Paul
Helbronner, Kartograph, aufge-

Von links nach rechts: Waltraud Amor, Günter Amor, Monika Gärtner (alle Ibk.), Jeanne-Paule Young (Korsika), Irmgard
Runggaldier (Bozen), Annie Giovann Angeli, Joel Jenin, Irmtraud Hubatschek (alle Korsika), Gerhard Stürzlinger (Pfons),
Jean-Luc Juventin (Korsika), Alfred Gruber (Ibk.)

baut. Um diese drei Pfeiler rankte
sich ein spannender Überblick

schichte der Frauen im Alpinis-

wie Arno Adam und Stephane

Veranstaltung konnte "Tirol, das

zur Erschließungsgeschichte der

mus, in dem auch Helga Peskoller

Dan, Weltmeister im Extremski-

Land im Gebirge", seine beste-

Berge Korsikas an der neben

aus Absam

vorgestellt wurde;

fahren und James Bond - Double

henden Beziehungen mit "Korsika,

Engländern,

und

Stürzlinger aus

Frangois Labande, Gründer von

dem Gebirge im Meer" nachhaltig

Mountain

vertiefen.

Deutschen,

Fran-

Gerhard

zosen, Belgiern und Italienern

Matrei

auch

Multimedia-Show eingehend die

Olivier

wesentlichen Anteil hatten. In

Belange der Alpenkonvention und

Mountain Wilderness France, dar-

Günter Amor

alten, zum Teil bisher noch nie

des Alpenschutzes präsentierte.

über hinaus Hirten aus Korsika,

An-der-Lan-Str. 26/1/10;

hand-

Ergänzt wurde die Ausstellung

Sardinien,

A-6020 Innsbruck

Aufzeichnungen,

durch Aquarelle, Zeichnungen

Baskenland und aus Spanien.

und Keramikarbeiten der Künstler

Korsische Chöre erfreuten die

zahlreiche

veröffentlichten
schriftlichen

Österreicher

Fotos,

Landkarten und Reproduktionen,

a . Br., der in

einer

Wilderness

Paulin,

France,

Präsident von

Sizilien,

aus d e m

aber auch an Hand vieler histori-

Günter Amor und Emo Henrich

Besucher

scher

aus Innsbruck. Auch die ersten

Gesangsdarbietungen. In dieser

wurde

Ausrüstungsgegenstände
dem

interessierten

Emo waren als Exponate vertre-

Insel vor Augen geführt.

ten.

nahmen

mit bodenständigen

Firngleiter, eine Erfindung von

Publikum die Berggeschichte der

An der Veranstaltung

Tel. 512-260183

Besonders zu erwähnen ist, dass

Mitglieder des

Kurt Diemberger, der Starvor-

REISEN GES.M.B.H.

Zweiges Innsbruck teil. Monika

tragende, Expeditionsfilme über

Gärtner, als Direktorin des Alpen-

die Besteigung des Boad Peak

BILLIGFLÜGE WELTWEIT
Individuelle Reiseberatung

vereinsmuseums

mit

auch

mehrere

Innsbruck;

Hermann

Buhl

und das

Ingrid Runggaldier, Bozen, mit

Drama am " K 2 " brachte. Neben

einem spannenden Vortrag und

vielen weiteren Vortagenden traf

Filmbeitrag zum Thema der Ge-

man bekannte
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Persönlichkeiten

Ihr Gesprächspartner: Herr Anton Gatt
Amraser Straße 110a, Tür 61
Tel. 0043 / 512 / 34 33 81, Fax 0043 / 512 / 39 44 8 0 - 3 |
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Klettergalten Goldbichl

Alpin

Kurze Beschreibung - Klettergarten Goldbichl
Reinhold Scherer / Erich Mayr
Abschnitte für die verschiedenen

Erbaut:
Herbst 2001 - Juni 2002

Routen wurden festgelegt und ein

Offizielle Eröffnung:

Teil der Zugänge und Standplätze

29. Juni 2002

wurden noch im selben Jahr fer-

Routenanzahl:

tiggestellt. Die restlichen Arbeiten

momentan 10, wird aber sicher

wurden unter der Mithilfe vieler

noch erweitert

freiwilliger

Schwierigkeit:

2002 abgeschlossen. Besonderen

Helfer im

Frühjahr

Vom Schwierigkeitsgrad III - VII+

Dank gilt dem Grundstückseigen-

Lage:

tümer,

An der Römerstraße -

Waldinteressentschaft Igls, dem

der

Agrargemeinschaft

Abzweigung Heiligwasser -

Österreichischen Alpenverein und

Seehöhe 1025m

dem Tourismusverband Innsbruck

Betreiber:

und seine Feriendörfer. Noch im

Österreichischer Alpenverein -

heurigen Jahr wird der Kletter-

Zweig Innsbruck

garten um 2-3 Routen erweitert.

Wart: Mayregger Günther

Vielleicht erwähnswert, dass alle
Routen Top-rope gesichert be-

Die

Idee, am "Goldbichl" einen

gangen werden können.

Klettergarten zu errichten, wurde
im Herbst 2001

geboren. Die

G. Mayregger

V)

•n
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Tourenabo der Akademischen Sektion
B Franz-Senn-Hütte. Angesichts des strömenden Regens in Innsbruck hat es ein r — — — — — — — 7
Großteil der Teilnehmer vorgezogen, die Schi erst gar nicht wieder auszupacken.
Nur die Tapferen - Spötter meinten "die Wahnsinnigen" - hielten durch und wurden auch belohnt mit einer doch ganz passablen Tour - immerhin hatten wir 3
Bergführer für 6 Teilnehmer - und mit einem netten Hüttenabend, bei dem auch
gleich die Tourenziele für die nächste Saison besprochen wurden.
Die Auswahl fiel insofern nicht schwer, als 3 der 5 Tourenziele schon auf dem
Programm standen, wegen Schneemangel, Lawinengefahr oder Schlechtwetter
aber umdisponiert werden musste. So hoffen wir denn, dass wir dieses Jahr mehr
Glück haben.
Datum
05. Jänner 2003
02. Februar 2003
08. und 09. März 2003
06. April 2003
26. und 27. April

Skitourenziel
Zwischenkofel (Campill; Südtirol
Ellmauer Tor
Villgratental (Osttirol) 2-tägig
Kaltenberg (am Arlberg)
Zufallhütte 2-tägig

Die Kosten für die 5 Touren belaufen sich auf 2 0 0 , — Euro und können nur als
ganzes Paket gebucht werden. Anmeldungen werden gerne im Sekretariat
(Dagmar Springeth) zu den Bürozeiten, bzw. per e-mail entgegengenommen. Die
Plätze werden in Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Freie Plätze können jeweils am Donnerstag vor der Tour im Sekretariat gebucht
werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir Gäste ohne Anmeldung nicht mitnehmen können.
Auf einen schönen, erlebnisreichen Winter!

Liebe Tourenfreunde!

Auch heuer veranstalten wir wiederum
unseren bereits traditionellen Lawinenkurs. Diesmal findet der Kurs

am 15. Dezember 2002
auf unserer Naviser Hütte
statt und wird von der Bergrettungsstelle Matrei durchgeführt. Beginn des
Lawinenkurses ist um 10.00 Uhr.
Programm:
Theorievortrag
Mittagessen
Praktischer Teil - komplette
Ausrüstung mitnehmen (Schaufel,
Sonde, Pieps....)
Zur Abdeckung unserer Unkosten werden wir auf der Hütte einen Betrag von
€ 10 - einheben.
Wir würden uns freuen, euch beim
"inoffiziellen" Start der Skitourensaison wiederzusehen. Weiters ersuchen wir euch um rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Dienstag, den
10. Dezember 2002.

Akademische Sektion
Innsbruck
Öffnungszeiten:
Bitte beachten Sie unsere geänderten
Öffnungszeiten die nun wie folgt lauten: Dienstag und Donnerstag von
18.00 bis 20.00 Uhr.
Sie erreichen uns aber jederzeit per
Telefon, Fax oder e-Mail
Tel.: und Fax: 0512 / 58 79 64
e-Mail: oeav.akad.ibk@tirol.com
Bankverbindung:
Konto Nr.: 7601615 bei 60000 (PSK)
Besuchen Sie auch unsere
Homepage unter
http://members.tirol.com/oeav.akad.ibk
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Akademische Sektion Innsbruck
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Hundert Jahre Akademische Sektion
T

ief und dunkel

hingen die Wolken über

dem

als

Wipptal,

wir

uns

am

21.

September 2002 der Naviserhütte näherten.
Die zwei Sonnenblumensträuße, die ich gerade für die heilige Messe am Markt erworben
hatte, waren vorerst das einzig Spätsommerliche an diesem

verregneten Samstag, an

dem unsere kleine 100-Jahrfeier vonstatten
gehen sollte.
Ein Begrüßungsschnapserl vom
Hermann Vantsch belebte

Hüttenwirt

unsere Sinne.

Obwohl auf der Terrasse der Hütte vorgesehen, mussten wir die Messe leider ins Innere
der Hütte verlegen. Nicht gar so viele, aber die
Wichtigsten waren gekommen: Dr. Heinrich
Eisner, der als Zeitzeuge die Geschicke der
Akademischen Sektion über viele Jahre hinweg gelenkt hat und ohne den es die Naviser
Hütte gar nicht gäbe, der gesamtösterreichische Hüttenwart DI Hermann Plank mit seiner
Gattin Sigrid als Abgesandter des Hauptver-

Andreas Holzer, der Vorstand

bands, der Chef der Sektion Innsbruck

getreuen

DI

Martin Posch mit Vorstandskollegen. Auch die

Mitglieder

und

unsere

das schlechte Wetter

nicht gescheut hatten.

Dann kam die Sonne doch noch kurz hervor
und ein paar

von uns

machten sich rasch

zum Naviser Kreuzjöchl auf. Eingerahmt vom

Wipptaler waren stark vertreten: die Berg-

Die Reden waren launig und von jener Kürze,

kurzen Sonnenloch

rettung Matrei, und last but not least die

die bei solchen Anlässen mehr als geschätzt

schon angeregtes "Hoangoaschtn" und Tanzen

Vertreter des Tales, die Bergwacht Navis, die

wird. Die Messe stimmungsvoll

von den

im Gange war. Lustig, nett und gemütlich und

Bewirtschafter der benachbarten P o l t e n - und

Bläsern aus Navis untermalt, die Worte des

gar nicht akademisch steif war es. Irgend-

Stöcklaim, der Altbürgermeister ein echter Sir,

Herrn Pfarrers stimmig und von spiritueller

wann rissen wir uns dann los und machten

Bürgermeister

W e i t - und Weltsicht. Er betonte den seel-

uns wieder in die Stadt auf!

Pfarrer, obwohl just an diesem Tag im Tal zwar

sorgerischen Wert von Orten wie

Es war ein schönes Fest! Wir danken allen

nicht der Bär, aber die Kühe los waren: der

Almen und Wirtshäusern aller Art, wo die

Helfern

Almabtrieb

Menschen zusammenkämen, um bei Speis

männlichen und weiblichen Geschlechts um

Talfest. Dass sie alle da waren, hat uns sehr

und Trank

ihre Verbundenheit zu pflegen,

politisch korrekt zu sein!) und besonders den

gefreut und natürlich, dass unser Vorsitzender

noch dazu am Berg, in des Herrgotts schön-

Navisern und Matreiern für ihre rege Teil-

stem

nahme.

Christoph Geir und

und noch irgendein

der Herr

wichtiges

Gotteshaus. Auch

befand

Hütten/

er

ab-

und

kehrten sie zurück,

Organisatoren

wo

(selbstredend

schließend, dass das "Gehet-hin-in-Frieden"
bei dem köstlichen

Essen, das uns aus

Elisabeths Küche erwartete, noch etwas verfrüht wäre.

Auf weitere

hundert Jahre A k a d e m i s c h e

Sektion!
©Eva Fend
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Vom 3 e r g Isel
z u r Presanella
T e x t : Helli

Pinggera

F o t o s : Ingela
^ c h o n lange hegten wir den
O P I a n , einmal dieser Gebirgsgruppe einen Besuch abzustatten.
Zu oft hatten wir die beeindruckenden Gipfel der Adamello- und
Presanellagruppe schon aus der
Ferne bewundert. Heuer war es nun
endlich so weit.
An einem Montag fahren wir, 4
Frauen und 3 Männer mit 2 PKW
über Mezzolombardo ins Val di Sole
bis Dimaro, weiter nach Madonna
die Campiglio und Carisolo ins Val
Genova. Auf der engen Straße, vorbei am beeindruckenden Nardis
Wasserfall endet unsere Fahrt beim
Rifugio Bedole. Nach kurzem
Einkehrschwung beginnen wir den
Aufstieg zum Rif. Mandrone. In der
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Fischer

wir von der Hütte zu sehen glaubten, war nicht vorhanden und so
plagen wir uns über Steinblöcke
zuerst 300 Höhenmeter hinauf und
auf der anderen Seite wieder auf
dem hier noch blanken Mandronegletscher abwärts. Nach ca. 3
Stunden sind wir beim Übergang
vom Eis zur Schneedecke angelangt, errichten ein Materialdepot,
seilen uns an und weiter geht's in 2
Seilschaften. Bald erreichen wir die
Spaltenzone und vorsichtig gehe
ich, immer wieder sondierend, voraus. Plötzlich hören wir von hinten
einen Schrei und drehen uns um.
C , die letzte der zweiten Seilschaft, ist weg. Alle vor ihr haben
die leicht geöffnete Spalte gequert,
sie ist durchgebrochen und hängt 2
m unterm Spaltenrand frei über
einem
gähnenden
Schlund.
Während Alfred und Paul die
Gestürzte halten, sichern wir alles
ab und nach 10 Minuten haben wir
sie mit Hilfe von Schlingen und
Seilzug wieder unversehrt an der
Oberfläche. Nach kurzem seelischen Aufrichten mitSprüchen wie:
"Und plötzlich war sie weg, die
Hex, da waren wir nicht mehr sieben, nur sechs" geht's weiter. Um
den Corno Bianco herum, unter
dem Falcone hindurch zum Gipfelaufbau des Adamello 3539m. Hier
treffen wir auf einige Gruppen
Steirer, die vom Rif. Garibaldi heraufgekommen sind. Der felsige
Gipfel ist schnell erklommen und
ein toller Tiefblick zu den Stauseen
von
Avio,
Benedetto
und
Vernerocolo eröffnet sich. Die
Ortlergruppe hat sich leider hinter
Wolken versteckt. Nach kurzer
Gipfelrast geht's zurück, wieder

Nachmittagssonne treibt uns der
doch recht steil angelegte Weg die
Schweißperlen auf die Stirne. Der
Blick auf die gigantischen Wasserfälle, die rundum ins Tal stürzen
und auf die wundervollen Blütenstände des hier häufigen Türkenbundes, lässt uns die Mühen leichter ertragen. Nach 2 Stunden
Aufstieg erreichen wir die über
malerischen Seen gelegene Hütte.
Bei einem gemütlichen Hüttenabend mit bestem Essen und
einem Glaserl Wein, oder waren's
zwei, klingt der Tag aus.
Am zweiten Tag führt uns ein
Steiglein zunächst 1 Stunde ohne
Höhengewinn über eine Rampe
zum Moränenkamm. Der Weg, den

Unterhalb

des Dosson de Genova,

Alpin

durch die Spaltenzone, zum Depot.
Noch ein kurzer Abstieg, dann folgt
der Gegenanstieg zu Lobbiahütte
3020m, wo wir nach einem wohl
verdienten Bierchen unser vorbestelltes Quartier beziehen. Bei vorzüglichem Abendessen und einer
Weinspende der Spaltenguckerin
wird das gut überstandene Abenteuer (sehr lehrreich) abgehandelt.
Am nächsten Morgen ist Superwetter, doch der Hüttenwirt ermahnt uns, eine kurze Tour zu
machen, da ab Mittag Gewitter vorhergesagt wären. So queren wir
nördlich unter der Cresta della
Croce durch und steigen zum
Canone 3290 m auf. Hier zeigt sich
uns deutlich die ganze Sinnlosigkeit des 1. Weltkrieges, denn
auf dem Grat stehen wir inmitten
der ehemaligen Stellungen und
einem Relikt, dem der Gipfel seinen
Namen verdankt. Das Wetter ist
noch gut, deshalb steigen wir ein
Stück ab, queren unter den
Eisbastionen des Dosson de
Genova nach Westen und besteigen
die beeindruckende Schneekuppe
dieses Berges. Jetzt aber nichts
wie weg, denn das Wetter hat
umgeschlagen, schwere Wolken
sind aufgezogen und wir wollen in
dieser Höhe nicht unbedingt in ein
Gewitter kommen. Am Nachmittag,
die Regenschauer sind im Süden
vorbeigezogen, sitzen wir dann bei
Sonnenschein auf der Hüttenterrasse und beobachten
mit
Interesse die Hüttenversorgungsflüge eines Hubschraubers.

Am vierten Tag haben wir

den

Hüttenwechsel zur Segantinihütte
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vorgesehen, doch zuerst statten
wir noch dem Hüttenberg Lobbia
Alta 3196 m einen Besuch ab. Der
nun folgende Abstieg von ca. 1600
Höhenmetern ist dann sehr abwechslungsreich und interessant.
Zuerst über den Gletscher, dann
über Moränen und Blockwerk
gelangen wir zu einer Zone mit
glatt geschliffenen Platten. Die
Szenerie ist gewaltig. Durch diese
Gletscherschliffe führt der "Weg",
teilweise seilversichert im Zickzack, an stiebenden Wasserfällen
vorbei zum Talgrund. Ab hier gleicht
der "Weg" eher einem Bachbett mit
bemoosten, glitschigen, runden
Steinen,
welche
höchste
Konzentration erfordern. Wir malen
uns aus, wie der gesamte Weg
wohl nach einem Wettersturz mit
Schneefall aussehen würde und
schaudern bei diesem Gedanken.
Nach ca. 4 Stunden Abstieg sind
wir bei unseren Fahrzeugen. Kurz
umgepackt, etwas für den Magen
und talaus geht's. Noch ein kurzer
Einkehrschwung in Brisca, dann
fahren wir über St. Antonio ins Val
Nambrone zum Parkplatz bei einer

Abstieg von der Bochette di Monte Nero.

Blick vom Canone zur Cima Presanella.

Brücke. Von hier führt der markierte Weg zur Segantinihütte. Nach 1
1/2 Stunden Aufstieg sind wir bei
der Hütte. Ein anstrengender Tag
liegt hinter uns, die gemütliche
Stube, ein gutes Abendessen mit

einigen Gläsern Rötel, sowie ein
komfortables Lager haben wir uns
redlich verdient.
6 Uhr früh, der letzte Urlaubstag ist
angebrochen. Das Frühstück wird
ziemlich wortkarg vertilgt, dann
folgt der Aufbruch
Richtung
Presanella. Zuerst durch ein
Tälchen, sodann über Moränen,
Schutt und einen kleinen steilen
Gletscher
erreichen
wir
die
Bochette di Monte Nero 3078 m.
Jenseits führt eine Leiter 25 m zum
Nardis Gletscher hinab. Den vorhandenen Spuren folgend geht's
hinauf zum Monte Bianco. Von hier
einige Meter Abstieg und Querung
auf einem Felsband in die Scharte
unter dem Presanella Biwak. Der
weitere Routenverlauf führt über
Blockgelände und Schneefelder
vorbei an etlichen Steinmännern
zum Gipfel der Cima Presanella
3558 m. Leider ist inzwischen
Nebel eingefallen und so sehen wir
- nichts. Da das Wetter scheinbar
überhaupt umschlägt, beeilen wir
uns beim Abstieg und erst am Ende
des kleinen Gletschers, beim
Ausbinden aus dem Seil, gehen
wir's gemütlicher an. Die vielen
Blumen, die jetzt unsere Aufmerksamkeit durch ihre leuchtenden Farben auf sich ziehen, der
Schwemmsand an den Seeaugen
im Tälchen mit einer Unmenge an
blühendem Wollgras, all das hatte
beim Aufstieg keine Beachtung
gefunden. Zurück auf der Hütte
gibt's
Minestrone, Pane con

Prosciutto und ein kühles Blondes,
dann kann der weitere Abstieg
angetreten werden. Meinen auf der
Hütte als Sicherstellung abgegebenen und dann prompt vergessenen
AV-Ausweis schickt man mit der
Materialseilbahn nach. Inzwischen
ist es spät geworden und so
beschließen wir, ohne weitere
Einkehr nach Hause zu fahren,
noch dazu, weil 2 Teilnehmerinnen
am nächsten Tag ohnehin wieder in
die Berge müssen!
Einige, von schönen und interessanten Eindrücken und Erlebnissen
geprägte Tage sind leider zu Ende,
aber es gibt im kommenden Jahr
vielleicht wieder die Möglichkeit,
einen anderen Teil unserer Alpen
kennen zu lernen.
PS: Vorgeschichte zum Titel:
Da war die Tour, sie war nit lang,
doch von de Mander war oan bang.
Vom Grat rennt er davon, talab,
als tat er was versäumen, der Lapp.
Mir schrein iam nach, so laut mir
kennen,
aber er rennt und heart nit auf zum
rennen.
Uns bleibt nix übrig, mir gian iam
nach,
die Tour isch fertig, dös isch zach.
Im Gasthaus pflanz mirn dann a
bissl,
wenns nit derpack'sch, geasch am
Berg Isel.
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Damit lädt dieses Buch zu einer faszinierenden und

unentbehrlicher Reisebegleiter, den man am besten

farbenfrohen, aber auch informativen und fesseln-

schon zu Hause bei einem Glas Retsina sich ein-

den Entdeckungsreise durch das Lieblingsland

verleiben sollte.

Südtirol ein.

K.O.
K.O.
Franz Binder

Hans Wielander

Kailash

Der Vinschgau

Reise zum Berg der Götter

144 Seiten mit 100 Farbfotos, Format 14,5 x

216 Seiten mit farbigen Abbildungen

17,5 cm

München: Deutscher Taschenbuchverlag

Bozen: Athesia 2002

2002

Preis: 12,90 Euro

Preis: 15,50 Euro

Andreas Neumeier

Der Vinschgau: das oberste Etschtal von der Töll bei

In einer abgelegenen Gegend der Erde, im fernen

Chalkidiki

Meran bis zum Reschen. Eine eigenwillige herb-

Westen Tibets, ragt der heiligste aller Berge auf: der

2. Auflage, 456 Seiten mit 100 Farbfotos, 29

schöne Landschaft, vielgestaltig mit einer jahr-

Kailash, der Nabel der Welt. Pilger aus vier

farbigen Karten

tausendealten Kultur. In diesem kleinen Bildband

Religionen ziehen seit Jahrtausenden zu diesem

Erlangen: Michael Müller GmbH. 2000

wird das Tal einfühlsam dargestellt - mit seiner

Bezirk atemberaubender Naturschönheiten, zu dem

Preis: 15,90 Euro

landschaftlichen Vielfalt, mit seiner Geschichte und

auch der See Manasarovar gehört, eine der ältesten

Kultur.

Stätten der Menschheit.
Franz Binder hat sich auf den langen Weg über die

Das Buch enthält auf durchgehend farbig illustrierK.O.

ten 256 Seiten jede Menge praktische Tipps und

Hochebenen Tibets begeben und das "Schneejuwel" auf dem Pilgerpfad umrundet. Impressionen

Hintergrundinformationen zur grünen Halbinsel im
Anneliese Kompatscher/ Karin Longariva

seiner Reise fließen in diesem Buch zusammen mit

Feste feiern durchs ganze Jahr

den Mythen und Legenden, die sich um die heiligen

pfaden zwischen Steineichen und Olivenhainen

115 Seiten mit 141 Farbbildern, Format 20 x

Orte

entlang der endlosen Küste am azurblauen Meer,

26 cm

Religionen und Berichten früher Kailash-Reisender.

Ausflüge in die Unterwelt bei Petralona, die besten

Bozen: Athesia 2002

Zusammen mit eindrucksvollen Farbfotos entsteht

Beispiele antiken Städtebaus in Olimbiada Agia

Preis: 23,50 Euro

ein faszinierendes Panorama des geheimnisvollen

Nordosten

Griechenlands: Traumbuchten

Sandstrände, Wandermöglichkeiten

und

auf Esels-

ranken,

mit

Beschreibungen

der

vier

Landes hinter den Schneegipfeln des Himalaya.

Paraskevi, Touren zu den Bergdörfern im Hinterland

K.O.

und nicht zuletzt Athos, die Mönchrepublik, in der

Viele Rezepte, Anregungen und stimmungsvolle

die Zeit stehen geblieben ist. Der einzige Reise-

Dekoration für festliche

führer am Markt, der sich ausführlich mit der Halb-

Kinderfeste: Feste feiern, das heißt, Familie und

insel beschäftigt.

Freunde in entspannter Atmosphäre mit einem

KOMPASS KARTENVERLAG

Festmahl zu verwöhnen und dank guter Planung

Kufstein - Walchsee - StJohann in Tirol -

K.O.

Menüs, Büffets

und

dennoch Zeit für die Gäste zu haben. Dieses Buch

Nr. 09

HanspaulMenara

enthält 120 Rezepte, viele Fotos, Anregungen,

Wander-, Rad- und Skitourenkarte

Liebiingsland Südtirol

Zeitpläne und Dekorationstipps für Feste, die Spaß

1:30.000 mit Panorama

176 Seiten mit 185 Farbbildern, 5

machen und gelingen: Erntedankfeier, Herbstfeier,

mit Kompass-Lexikon, auf der Rückseite der Karte

Kartenskizzen, Format 20,5 x 27 cm

Adventfeier, festliches Weihnachten, Silvester-

Panorama,

Bozen: Athesia 2002

abend,

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002

Preis: 24,90 Euro

burtstag,

Kinderfasching,
italienischer

Osterfeier,
Abend,

Kinderge-

sommerliches

Preis: 6,95 Euro

Gartenfest....
K.O.

Der Autor Hanspaul Menara, einer der besten

KOMPASS KARTENVERLAG
Vorderes Zillertal - Rofan - Wildschönau

Kenner seiner Heimat, stellt im vorliegenden Werk
das Land in seiner Gesamtheit vor. Mit prägnanten

Stefan, Janson (Hrsg.)

Nr. 28

Texten und prachtvollen Farbaufnahmen führt er

Griechenland Reiselesebuch

Wander-, Rad- und Skitourenkarte

durch Wiesen und Wälder, durch Obstgüter und

Reise - Lesebuch

1:50.000 mit Panorama

Weinberge, hinein in die mittelalterlichen

256 Seiten mit Abbildungen

Mit Kompass-Lexikon, auf der Rückseite der Karte

städte, hin zu Kirchen und Burgen, zu stillen Seen,

München: Deutscher Taschenbuch Verlag

Panorama,

an Bächen entlang durch die Welt der Bergbauern

2002

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002

und schließlich hinauf zu den Almen, Gletschern

Preis: 9,80 Euro

Preis: 6,95 Euro

Siedlungsräume und Berggruppen Südtirols mit

Mit Schriftstellern der verschiedensten Epochen

KOMPASS KARTENVERLAG

ihren Eigenheiten, Wesensmerkmalen und schön-

können sie sich in diesem Band auf gemeinsame

Glocknergruppe - NP Hohe Tauern Nr. 39

ten Plätzen vorgestellt, der Vinschgau ebenso wie

Entdeckungsreise in das Mutterland der europäi-

Wander-, Rad-, und Skitourenkarte

das Pustertal, das Burggrafenamt ebenso wie das

schen Kultur begeben. Sei es, dass Sie mit

1:50.000

Eisacktal, das Sarntal ebenso wie der Süden

Wolfgang Hildesheimer Eulen nach Athen tragen,

Mit Kompass-Lexikon, auf der Rückseite der Karte

Südtirols, die vergletscherte Hochgebirgswelt des

mit Virginia Woolf auf einem Eselsrücken reiten, mit

Panorama,

Ortlers und des Alpenhauptkammes ebenso wie

Gerhard Hauptmann die Akropolis besteigen oder

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002

das weltberühmte Felsenreich der Dolomiten.

mit Andre Gide dem Ariadne-Faden folgen. Ein

Preis: 6,95 Euro

Klein-

und Felsgipfeln der Gebirge. Es werden alle Täler,
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Innsbruck

Alpin

KOMPASS KARTENVERLAG

KOMPASS KARTENVERLAG

Gasteiner Tal - Goldbergruppe Nr. 40

Bad Kleinkirchheim - Nationalpark

Wander-, Rad- und Skitourenkarte

Nockberge Nr. 063

1:50.000

Wander-, Radtouren-, Langlauf- und

-

Mit Kompass-Lexikon, auf der

Rückseite der Karte Panorama,

Skitourenkarte

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002

1:25.000 - Mit Kompass-Lexikon

Preis: 6,95 Euro

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro

KOMPASS KARTENVERLAG
Inneres Ötztal Nr. 042
Wander-, Rad- und Skitourenkarte
1:25.000 - Mit Kompass-Lexikon
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro

Berge an der Wand
Alpine Kalender 2003

Tiere der Alpen
Format 30x38cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter
Bozen: Athesia
Preis: 11,50 Euro
Die Vielfalt der Tierwelt der Alpen wird in diesem
Kalender an Hand von herrlichen Aufnahmen
gezeigt. Für Tierliebhaber und für Kinder ein ideales
Weihnachtsgeschenk.
Südtirol
Format 30x38cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter
Bozen: Athesia
Preis: 11,50 Euro
Dieser Kalender zeigt die Schönheit des Landes
südlich des Brenners durch ausgezeichnete
Farbfotos. Für Liebhaber Südtirols ein Muss.

KOMPASS KARTENVERLAG
La Palma Nr. 232
Wander-, Radtouren, Freizeit- und
Straßenkarte
1:50.000 - Mit Kompass-Lexikon
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro

Wie schon in den vergangenen Jahren wollen wir
auch heuer wieder eine Übersicht über die für den
Bergfreund interessanten Alpinkalender geben.
Die großformatigen Werke der letzen Jahre haben
bereits einen festen Platz bei den Produzenten eingenommen. Im Folgenden geben wir eine Übersicht
über die eingelangten Exemplare.

KOMPASS KARTENVERLAG
Fuerteventura Nr. 240
Wander-, Radtouren, Freizeit- und
Straßenkarte
1:50.000 - Mit Kompass-Lexikon
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro

KOMPASS KARTENVERLAG
Stubaier Alpen Nr. 83

Dolomiten
Format 30x38cm, 1 Titelblatt + 12 Monatsblätter
Bozen: Athesia
Preis: 11,50 Euro
Diesmal sind etwas unbekanntere Gebiete, falls es
solche in den Dolomiten überhaupt noch gibt,
abgebildet. 13 schöne Landschaftsteile rufen
Erinnerungen an vergangene Bergtage wach und
regen neue Touren an. Die Zusammenstellung der
Bilder kann als gelungen bezeichnet werden.

Wander-, Rad- und Skitourenkarte
1:50.000 - Mit Kompass-Lexikon
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro

KOMPASS KARTENVERLAG
Salzburg und Umgebung Nr. 017
Wander- und Radtourenkarte

Tirol
Format 30x38cm, 1 Titelblatt + 12 Monatsblätter
Innsbruck: Pinguin Verlag
Preis: 11,50 Euro
Dass unser Bundesland von Bergen beherrscht und
geprägt wird, bringt dieser Kalender gut zum
Ausdruck. Alle 13 Bilder sind gelungen und ausgewogen im Bildaufbau.

1:35.000 - Mit Kompass-Lexikon
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro

KOMPASS KARTENVERLAG
Wolfgangsee Nr. 018
Wander- und Radtourenkarte
1:35.000 - Mit Kompass-Lexikon

Alpen
Format 30x38cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter
Bozen: Athesia
Preis: 11,50 Euro
13 gute Bilder bilden einen gelungenen Querschnitt
über den weiten Alpenbogen. Wie schon im letzten
Jahr ein ausgezeichneter Kalender, der jedem
Alpenfreund empfohlen werden kann.

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002

Blodigs Alpenkalender
Format 22x32 cm, 37 Kalenderblätter
Konstanz: Stadler
Preis: 14,95 Euro
Dieser Kalender führt mit 37 Farbfotos durch das
nächste Bergsteigerjahr. Ausführliche Bildlegenden,
die gleichzeitig auch Tourenvorschläge beinhalten,
machen dieses Werk zu einem informativen
Jahresbegleiter, welcher zu neuen Touren anregt.
Alles in allem einer der schönsten Bergkalender, an
denen auch solche, die sich nicht selber auf den
Gipfel hinaufwagen, ihre Freude haben werden.

Alpenvereinskalender
Format 21x31 cm, 1 Titelblatt + 12 Monatsblätter
Innsbruck: Österr. Alpenverein
Preis: 5,90 Euro
Diesmal steht der Kalender unter dem Motto
"bedrohte Landschaften". Die Fotografen Verena
Hacker und Georg Popp haben diese Landschaften
ins rechte Licht gerückt. Alle abgebildeten Gebiete
sind durch Erschließungen massiv gefährdet. Auf
der Rückseite erfahren Sie mehr über die jeweiligen Bedrohungsbilder.

Abenteuer Berg
Format 33x39cm, 1 Titelblatt + 12 Monatsblätter
Innsbruck: Erich und Stefan Gatt
Preis: 24,00 Euro
Die beiden bekannten Bergsteiger und Fotografen
Erich und Stefan Gatt präsentieren für das Jahr
2003 wieder einen ausgezeichneten Kalender. Man
hat das gesamte Werk diesmal mit Schwarzweißfotos gestaltet. Sie zeigen schöne Bilder aus
fast allen Teilen der Welt. Der Bogen spannt sich
von Tibet über Patagonien bis nach Europa. Ein
empfehlenswerter Jahresbegleiter!

Preis: 6,95 Euro

KOMPASS KARTENVERLAG
Neusiedler See Nr. 215
Wander- und Radtourenkarte, Tipps für
Surfer -Freizeitmöglichkeiten
1:50.000 - Mit Kompass-Lexikon
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2002
Preis: 6,95 Euro

Alpenblumen
Format 30x38cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter
Bozen: Athesia
Preis: 11,50 Euro
Die Vielfalt der blühenden Gebirgsweit bringt dieser
Kalender dem Betrachter in eindrucksvoller Weise
durch außergewöhnliche Fotos näher. Viel zu oft
schenkt man diesen Naturschönheiten zu wenig
Beachtung.
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REICHENAU
(gegenüber Reifen Rebitzer)

'fIJ&£
I i J TEL: 34 65 86
Wir haben für jeden Einsatzbereich und jedes Fahrkönnen
den richtigen Touren-Ski, denn darauf kommt es an.
Der echte, wahre Tourenskitest wird von uns gemacht,
wir können Sie überzeugen. FAIRE (keine durchgestrichenen) Preise!
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Fachberatung, Tourentips, Information brandheiß über alles was im Gebirge so läuft... und, und, und.
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