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Vorwort 
Die Bezeichnung "Senior" orientiert sich in der Regel an der Zahl der Jahre, die man auf dem 
Buckel hat. Eine Aussage über den körperlichen Zustand lässt sich damit nicht verbinden. Im 
Gegenteil: Fürs Bergsteigen kann ein Zwanzigjähriger zu alt und ein Senior topfit sein. Immer 
mehr Rentner wollen sich nicht zur "Ruhe setzen", sondern "richtig loslegen". Dies zeigen uns 
die vielen Aktivitäten der Seniorinnen und Senioren. 

Bewegung ist nicht nur lebenswichtig, sondern macht in jeder Altersgruppe Spass. Die 
Bedürfnisse und Erwartungen der Senioren reichen von einfachen Wanderungen über 
Winteraktivitäten bis hin zu Touren, die selbst einem jüngeren Bergsteiger zur Ehre gereichen 
würden. Wer einmal mit etwas älteren Sektionsmitgliedern eine Tour oder eine Wanderwoche 
verbringen konnte, weiß wie dankbar und zufrieden die Teilnehmer am Abend sind. Dabei steht 
nicht die Leistung im Vordergrund, sondern einfach das gemeinsame Erlebnis. Und wer auch 
im hohen Alter noch in den Bergen unterwegs ist, der kehrt mit einer Fülle von Eindrücken 
zurück, die ihm seinerzeit vermutlich entgangen sind oder die ihm damals gleichgültig waren. 

"Senioren im ÖAV - heute und morgen" das ist auch ein wichtiges Ziel der einzelnen 
Innsbrucker Sektionen. Die Alterstruktur bei den Sektionstouren, vor allem bei den einwöchi
gen Wanderreisen, bestätigt die Initiative der Sektionen sich den älteren Vereinsmitgliedern ver
stärkt zu widmen. So haben der Touristenklub Innsbruck und der Zweig Innsbruck neue 
Möglichkeiten für gemeinsame Wander- und Naturerlebnisse geschaffen. Bei der Sektion 
Touristenklub steht dafür der Donnerstag zur Verfügung (siehe Sektionsseite). Beim Zweig 
Innsbruck war es zu Beginn die Dienstaggruppe, dann die Donnerstaggruppe und ab sofort die 
"Freitagtour". Dies hat sich aus der großen Teilnehmerzahl am Dienstag und Donnerstag her
aus entwickelt. Die Touren des Freitags erfahren Sie entweder telefonisch in der Geschäftstelle 
oder in der Sektionsauslage des Zweiges Innsbruck. Näheres dazu auch in unserem Artikel auf 
Seite 24. 

Der Alpenverein erfüllt somit eine wichtige Aufgabe, sowohl in Bezug auf die Volksgesundheit 
als auch auf die Anerkennung der älteren Menschen. 

Oberhuber Klaus 

S e k t i o n s a n s c h r i f t e n : 
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Donnerstag nachmittags 14.00 bis 18.00 Uhr 
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l-J. 

Der Kaiser gilt in der alpinen Literatur als 
Ideal eines Sommergebirges für Kletterer 

und Wanderer. Unter diesem Etikett wird er 
gerühmt, beschrieben und berannt. Seit einige 
Störenfriede den hohen Erlebniswert der 
Verbindung aus Schnee und Steilkaren ent
deckt haben, ist jedoch auch die Winterruhe 
des hohen Herrn in ernster Gefahr. 

Die Angaben im altehrwürdigen Alpenvereins
führer lassen zunächst wenig Hoffnung für 
eine gnädige Audienz im Winter. "Das 
Kaisergebirge ist das Haupt-Klettergebiet der 
Münchner Bergsteiger... Diesen Vorzug ver
dankt es seiner Wildheit und Großartigkeit, 
seinem Reichtum an prachtvollen Kletter
fahrten ..." Der erste optische Eindruck passt 
exakt zu dieser Beschreibung, die "Eroberung 
des Unnützen" scheint demnach im Winter an 
wenigen Plätzen der Alpen so unnütz wie hier. 
Doch was ist mit den bekannten Skitouren 
durch Griesner- und Kübelkar? Hat sich Ihre 
Majestät nur diese beiden Schwächen gelei
stet, oder verbergen sich hinter den grauen, 
schweigsamen Mauern noch weitere Geheim
nisse? Auch die Intimsphäre eines österreichi
schen Kaisers ist heutzutage nicht mehr vor 
neugierigen Nachstellungen sicher. 

Am Parkplatz bei der Wochenbrunneralm geht 
es hoch her. Wir sind nicht die Einzigen, die 
mit dem Ziel Kübelkar in die Bindung steigen. 
Ob man hier sonntags nie auftauchen sollte, 
entscheidet die persönliche Toleranz, auch 
anderen ihren Spaß zu gönnen. Und für den ist 
in dem breiten Kar Platz genug. Kaum sind wir 
heraus aus dem Schatten der Törlspitzen, 
heißt es Kanten sauber aufsetzen und Ärmel 

aufkrempeln. Der gewaltige, südseitige Hang 
wird zusehends steiler und reflektiert wie ein 
Brennglas die Sonnenstrahlung. Oben, im weit 
geöffneten Ellmauer Tor ist dafür der Durch
zug umso lästiger. Da in der Scharte das 
Skigelände sowieso zu Ende ist, wird die Rast 
ein paar Meter nach unten verlegt. Jene 
Unentwegten, die trotzdem auf einem Gipfel 
bestehen, scharren mit den Plastikstiefeln 
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durch die Schrofenflanke der Hinteren Goinger 
Halt. Eindeutig als Vergnügen definieren lässt 
sich da schon mehr die Abfahrt. Nach den 
ersten Probeschwüngen steht zwar fest, dass 
echter Firn anders aussieht, doch die 
Langzeitbehandlung durch die Sonne hat 
einen tragfähigen Kompromiss aus schwerem 
Pulver und Wintersulz zusammengeschmol
zen. 

Nach Auffüllung des Vorrats an Sonnencreme 
wird die Untersuchung der südlichen Ge
mächer des Kaisers fortgesetzt. Sehr wohl 
haben wir registriert, dass sich gestern kurz 
hinter der Wochenbrunneralm einige Eigen
brötler mit konspirativem Geschau nach links 
in die Büsche geschlagen haben. Was auf der 
Landkarte allenfalls interessant aussieht, wird 
in freier Natur zur Entdeckung der Saison. 
Nach einer nicht gerade vielversprechenden 
Ouvertüre im dichten Wald folgt der spitzkeh
renreiche Aufstieg zur Gruttenhütte. Ganz auf

fällig blinzelt von links ein unverschämt gut
aussehendes Steilkar herüber. Solche Ein
ladungen können nicht ausgeschlagen wer
den, die Abfahrt wird heute ganz gewiss nicht 
"entlang der Aufstiegsroute" stattfinden. 
Oberhalb der Hütte zielen die alten Skispuren 
aus der breiten Mulde des Hochgrubach hinü
ber zu einer schmalen Rinne, in der bei harter 
Unterlage Spitzkehren reine Nervensache 
sind. Wir stapfen gleich freiwillig, und erst 
oben in der Roten Rinn Scharte ist Zeit zum 
Schauen und Verschnaufen. Auch ohne große 
Aussicht ist der Platz beeindruckend. Wie die 
Backen eines Schraubstocks schieben sich 
von links und rechts rotgelbe Felswände an 
die schmale Scharte. Von Norden aus den 
Scharlinger Böden zieht steil und düster ein 
felsdurchsetztes Schneekar herauf. Durch 
diese ungastliche kaiserliche Rumpelkammer 
ist im späten Frühjahr eine abenteuerliche 
Skiabfahrt möglich. Doch auch wir haben uns 
nicht in die Schlafgemächer verlaufen. Auf den 

ersten Metern kratzen die Kanten noch verhal
ten im Harsch. Im breiten Sonnenhang ent
krampfen sich die Glieder, das Finale über 800 
Höhenmeter samtweichen Teppich wird zum 
lockeren Kaiserwalzer. 

Einige Wochen später zeigt uns der kleine 
Bruder des Wilden, der Zahme Kaiser, eine 
unerwartet kalte Schulter. Nachdem es frisch 
geschneit hat, spekulieren wir auf lockeren 
Pulver im nordseitigen Winkelkar. Die Rech
nung haben wir ohne einen Wärmeeinbruch 
gemacht, der in irgendeiner Nacht unbemerkt 
bis in Gipfelhöhen herumgepfuscht haben 
muss. Das freudige Staunen, bei Kaiserwetter 
ganz alleine unterwegs zu sein, währt nicht 
lange. Der erwartete Pulverschnee ist unter 
einem harten Deckel für bessere Zeiten depo
niert. Wohl wissend, dass jeder Meter Aufstieg 
bei der Abfahrt schmerzlich gebüßt werden 
muss, treibt uns nur noch eine Mischung aus 
Masochismus und Neugierde vorwärts. Der 
Kontrast zu den Sonnentouren auf der 
Südseite könnte größer nicht sein. Eine frosti
ge Felskulisse umzingelt den schattigen 
Kessel, an dessen Rand sich wie einge
schüchtert die Winkelalm duckt. Einen Platz 
an der Sonne erreichen nur die höchsten 
Zacken der Wände. Aber auch wir sollen kei
nen Grund zum Frieren haben. Nur im hinter
sten Karboden ist der Schnee fahrbar. Sehr 
bald sind freilich die Schwünge gezählt, jeder 
Meter Höhenverlust ist ein hartes Stück Arbeit. 
Lange Querfahrten und höchst delikate 
Wendemanöver auf waschbrettartig geriffelter 
Unterlage bescheren eine der längsten und 
spannendsten Abfahrten der Saison. 
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Reumütig kehren wir zurück auf die Südseite. 
Dass auch andere Interessenten auf die glei
che Idee gekommen sind, war zu erwarten. Zu 
verlockend und weithin sichtbar glänzt der 
freie Hang unter der Regalmspitze herab. 
Geschenkt wird hier jedoch keinem etwas. 
Zwischen dem letzten flachen Flecken am 
Auslauf des Rehplaikgrabens und dem Ski
depot am Beginn der Felsen staffeln sich auf 
der Landkarte braune Linien im Gegenwert 
von gut 800 Höhenmetern. Mit jeder Spitz
kehre steigern sich Steilheit und Aussicht. 
Längst vorbei sind trotzdem die Zeiten, in 
denen nur mutige Männer bis zum Brot
zeitplatz am Herrenstein durchkamen. Im luf
tigen Erker unter den sonnenwarmen Felsen 
ist eine bunt gemischte Expertengruppe mit 
der Sortierung und Bestimmung der Berge am 
Horizont beschäftigt. Die enttarnten Gipfel 
werden sogleich nach ihrer Eignung für 
Skitouren bewertet. Und in Sonnentagslaune 
wird der eine oder andere "vertrauliche" 
Tourentipp weitergereicht. 

Wie kurz die Haltbarkeitsdauer solcher Ge
heimtipps sein kann, erleben wir beim näch
sten Besuch im Kaiser. Der Winter ist inzwi
schen von einem beständigen Frühlingswetter 
abgelöst worden. Durch die intensive Be
handlung mit Wärme und Nachtfrost wurde 
der Schnee auch in den steilsten Karen zu 

einer festen und sicheren Unterlage zusam
mengebacken. Es ist Zeit für den Kopfkraxen, 
eine der aufregendsten Kaisertouren. Wer hier 
an einem Wochenende aufkreuzt, der hat 
keine Chance ab dem Parkplatz beim 
Jagerwirt den richtigen Weg zu verfehlen. Eine 
komplette Prozession hat sich zum ehemali
gen Geheimtipp aufgemacht. Der Rückstau an 
einer selektiven Bachüberquerung wäre fast 
schon einer Durchsage im Verkehrsfunk wür
dig. Auf den freien Almflächen entwirrt sich 
das Knäuel, um später unter der Kaiser 
Hochalm wieder vereint in den Latschen zu 
kämpfen. Einigen schweißtriefenden Aufstei
gern scheint die Verteidigung der ihnen ange
messenen Position im Feld der Mitbewerber 
von entscheidender Bedeutung für das 
Selbstwertgefühl. Solange das Gelände noch 
mit herkömmlichen Mitteln zu bewältigen ist, 
wird die gesamte Hangbreite für Überhol
manöver genutzt. Ab dem Sattel am Sonnen
stein ändert sich mit der Neigung auch die 
Taktik. In der steilen, noch knallharten Gipfel
flanke wird der Kampf je nach Kondition, 
Ehrgeiz und Nervenkostüm mit Ski und Fellen 
pur, dem Zusatz von Harscheisen, dem Tragen 
der Ski oder mit Steigeisen an den Füßen auf
genommen. Ein gesteigertes Misstrauen 
gegen den Sog der Schwerkraft ist in diesem 
Gelände durchaus angebracht. Der schräge 
Hang hat keinen harmlosen Auslauf sondern 

bricht steil in Felsengelände ab. Wer hier aus
rutscht, der hat im ungünstigsten Fall nur 
wenig Zeit und Strecke, um einen langen und 
tiefen Flug zu verhindern. Auf den letzten 
Metern siegt dann bei den meisten doch die 
Vernunft, und die Ski werden getragen. Als 
Dreingabe sorgen am schmalen Gipfelgrat 
vorwitzige Wechten und stattliche Tiefblicke 
für einige Meter Westalpenatmosphäre. 
Langweilig wird es auch nicht am Brot
zeitgipfel. Der ist dort, wo der größte ebene 
Platz unter dem offiziellen Gipfel ist - oder 
dort, wo gerade die meisten Kopfkraxen-
kraxler sitzen. Nicht die Faulsten, sondern oft 
die Gescheiteren sind jene, die hier ohne Hast 
ihr Brot verzehren. Lautes Rattern auf Harsch 
verrät den Ungeduldigen, der zu früh gestartet 
ist. Wer den Steilhang "medium" also weder 
zu hart noch zu weich erwischt und mit beiden 
Beinen sicher auf dem Boden steht, der hat an 
diesem Tag keinen Grund mehr zum 
Jammern. Er wird auch das Finale bei 
Jodelmusik im Jagerwirt schadlos überste
hen. 

Während dem Aufstieg zum Kopfkraxen ist 
uns nicht entgangen, dass auch Nachbarberge 
schöne Hänge haben. Interessierte Blicke 
zieht vor allem die breite Mulde des Schnee
kars zwischen den Wänden von Sonneck und 
Treffauer auf sich. Ausgangspunkt ist auch 
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diesmal der Jagerwirt, womit die Parallelen 
fast schon erschöpft wären. Jagdszenen aus 
Tirol stehen heute nicht auf dem Programm. 
Im großen Kar gibt es keinen Leistungsdruck, 
wir sind die einzigen Gäste. Bis zum Fuß des 
Kleinkaiserl hat das Gelände eine erträgliche 
bis angenehme Neigung. Doch genau wie 
Vätern pflegt auch Kaiser Junior eine Vorliebe 
für Steilrinnen. Zwei davon hat er im hinteren 
Schneekar versteckt. Für Tourengeher zu 
halbwegs fairen Konditionen erschwinglich ist 
nur die rechte der beiden, welche nach 200 
steilen Höhenmetern in der engen Treffauer 
Lücke endet. Wenn allerdings der Westhang 
nicht auffirnt - was fast den ganzen Winter 
über der Fall ist - kann Otto Normalskifahrer 
hier sein blaues Wunder erleben. Ungemütlich 
kann es auch im Steilhang links vom 
Kleinkaiserl werden, da der Kindskopf aus sei
ner sonnenbeschienenen Felsflanke gerne mit 
Steinen durch die Gegend wirft. Trotzdem, 
auch Majestäten sind nicht launischer als 
gewöhnliche Berge. 

Der Winter liegt nun in den letzten Zügen. Der 
Schnee in den südseitigen Kaiserkaren zieht 
sich in die oberen Stockwerke zurück. Nur 
noch hinter den Mauern, auf der Nordseite, 
verstecken sich letzte Biotope für Touren
geher. Einige sind Extremtouren für Maso-
chisten, andere schwer und umständlich 
erreichbar und nicht geeignet für Enthüllungs-
stories. Auch einem alten Kaiser sollte ein 
Recht auf Tabuzonen zugebilligt werden. 

Keine geschlossene Veranstaltungen, sondern 
Ereignisse von hohem gesellschaft l ichem 
Rang sind zweifellos die sonntäglichen 
Frühjahrsprozessionen ins Griesnerkar. Die 
steile, nordseitige Abfahrt ist für viele Touren
geher der traditionelle Saisonabschluss. 
Mindestens zwei Gründe gibt es für die 
Beliebtheit dieser Tour: ein anspruchsvolles 
und abwechslungsreiches Skigelände und die 
atemberaubende Felskulisse. Wer zusätzlich 
auch noch seine Ruhe haben will, der sollte 
allerdings nur an Wochentagen von der 
Griesneralm zu Fritz Pflaum Hütte und 
Kleinem Törl aufsteigen. 

Zum Abschluss unserer persönlichen Kaiser
saison geben wir dem angeblich zahmen 
Bruder eine allerletzte Chance. Eine ganz 
wilde Spätfrühjahrstour soll es dort geben, 
was nach dem tiefen Eindruck, den der Tag im 
Winkelkar hinterlassen hat, nicht mehr wun
dem kann. Eingezwängt zwischen den 
Wänden von Einser- und Elferkogel führt der 
Einschnitt des Eggersg'rinn auf die Hochfläche 
des Zahmen Kaiser. Wenn im Tal schon die 
Wiesen grün sind, lockt das steile Kar noch 

immer mit glänzendem Firn. Extreme Gegen
sätze sind dadurch vorprogrammiert, und es 
ist nicht gerade einfach den richtigen Zeit
punkt für die Tour zu finden. Oft liegt unten im 
Wald kein Schnee mehr, wenn im Kar die 
Verhältnisse gerade passend wären. Anderer
seits kann es passieren, dass im Wald noch 
genug Schnee zum Abfahren liegt, oben aber 
die Lawinen donnern. Zunächst sieht alles 
nach einem verspäteten Aprilscherz aus, als 
wir der frühen Stunde entsprechend nicht 
gerade in Hochstimmung bei der Aschinger
alm losgehen. Auch mit wachen Augen ließe 
sich im näheren Umkreis kein Schnee ent
decken. Dass auf dem aperen Forstweg noch 
etliche gleichermaßen verschlafene Kollegen 
herumstolpern, ist immerhin ein schwacher 
Trost. Am Eingang zum Eggersg'rinn ändern 
sich schlagartig Laune, Jahreszeit und 
Szenerie. Eine kurze Steilstufe, und das Tor zu 
Kaisers Eiskeller ist offen. Hohe Felswände 
beschatten fürsorglich ein makelloses 
Schneekar. Mit einem kurzen Gastspiel der 
Sonne dürfte hier kaum vor dem späten 
Nachmittag zu rechnen sein. Die Felle schlur
fen auf knallhart gefrorener Unterlage. 
Entsprechend aufregend wird am Ende des 
Kars der supersteile Ausstieg aus dem 
Flaschenhals zur sonnenüberfluteten Hoch
fläche. Lieber stapfen als fliegen erweist sich 
hier als das bessere Rezept. Umso lockerer 
wird der Endspurt zum Gipfel der Pyramiden
spitze angegangen. Die Aussicht von der brei
ten Schneekuppe ist so kontrastreich wie der 
gesamte Aufstieg. Zu Füßen der jähen Fels
abbrüche hat sich der Frühling ausgebreitet. 
Wie die letzten Wächten, die noch immer ver
bissen an den Graten klammern, wird sich hier 
oben auch der Winter nicht mehr lange halten 
können. Kein Grund zur Melancholie, denn 
noch gibt es Schnee genug im Eggersg'rinn, 
und der ist inzwischen im optimalen Zustand 
für die wildeste Jagd im Zahmen Kaiser. 

Auf heißen Skikanten schwingen wir noch vor 
Mittag im untersten Karboden ab. Endgültig 
ausgezogen und zusammengepackt werden 
die Ski aber erst am wirklich allerletzten 
Schneeflecken. Gleichmäßig und hinterrücks 
tropft während dem Abstieg das Schmelz
wasser von der Bindung in den Kragen - ja, es 
wird Frühling. Am Waldweg kommen die 
ersten Wanderer daher. Des Kaisers neue 
Gäste belächeln kopschüttelnd den Sk i 
transport im Grünen. Gleich hinter der näch
sten Kurve werden sie sehen, wer heute die 
falsche Ausrüstung dabei hat. 

Antes & Antes 

Kaiiergebirge 
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 450 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. 

Wanderkarten 1:50000 
9 Kaisergebirge 

Karte: Alpenvereinskarte, 
1:25000. 

Kaisergebirge, 

Faszination 

Information 
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Liebe Sektionsmitglieder! 

Das 120-Jahr-Jubiläum unserer Sektion ist 
ein schöner und würdiger Anlass und 

Zeitpunkt, das Zepter in jüngere Hände zu 
legen. 38 Jahre Funktionär in unserer "hass
geliebten" Sektion zu sein, ist genug. Davon 
28 Jahre an vorderster Front zu kämpfen, 
zehrt, trotz all der Erfolge, trotz unzähliger 
großartiger Erlebnisse auf den Bergen, bei 
Sektionstouren, beim Kennenlernen interes
santer Menschen in Verbindung mit dem 
Alpenverein. Nichts von alledem möchte ich 
missen in meinem Leben, auch nicht die 

weniger erfreulichen Dinge, die Enttäuschun
gen, wenn etwas mal nicht so klappte, wie ich 
es mir vorgestellt habe. 
Ich durfte mit großartigen Gleichgesinnten die 
Sektion führen, es gab harte Auseinander
setzungen, es gab einsame Entscheidungen, 
es gab schlaflose Nächte, ich sah Dinge 
wachsen und gedeihen, es gab riesige 
Erfolgserlebnisse durch riesigen Einsatz zum 
Wohle unserer Sektion und ihrer Mitglieder. 
Der Lohn war die Anerkennung, war das Lob 
unserer Mitglieder und ihr Applaus, waren die 
sichtlich glücklichen Menschen nach einer tol
len Führungstour. Und dieser Lohn war 
zugleich Antrieb, weiter zu machen, es besser 
zu machen, wenn dies auch nicht immer 
glückte. Und dann kommt der Zeitpunkt, an 
dem man sich ausgebrannt fühlt, wo man 
glaubt keine Ideen mehr zu haben, wo diese 
große Aufgabe zur Belastung wird. Und diesen 
Zeitpunkt fühlte ich gekommen, wollte ihn 
nicht übersehen und suchte Nachfolger, die 
geeignet und willens waren, unseren tollen 
Verein mit neuen Ideen weiterzuführen, dem 
Vereinsleben neue Impulse zu geben - und ich 
habe sie gefunden. 

Bei meinen treuen Weggefährten durch all die 
Jahrzehnte im Sektionsausschuss möchte ich 

Touren - und Veranstaltungsprogramm Sommer 2003 

Sonntag, 25.05 
MTB-Tour 

Zum Einrollen fahren wir um den Walchen
see (D) und machen einen kleinen Ab
stecher nach Jachenau. 

Sonntag, 15. Juni 
Bergtour auf die Rotbachlspitze am 
Pfitscher Joch. 

Samstag, 21.06./Sonntag 22.06 
Sonnwendfeu(i)er bei der Rosskogelhütte 
Vor allem für unsere Kid's und solche, die es 
noch werden wollen! (rasche ANMELDUNG 
wegen Nächtigung erforderlich!). 

Sonntag, 24.08 
MTB-Tour 

Start: Kaiserhaus (Brandenbergtal) -
Ackernalm - Thiersee - und über die 
Riedenberger Wiesen retour (ca. 45 Kilo
meter und in Summe 1.000 Höhenmeter). 

Samstag, 13.09./ Sonntag 14.09 
Feuersteine (Stubaier Alpenhauptkamm) 
2-Tagestour mit Nächtigung auf der Bremer 
Hütte (Da Nächtigung, rechtzeitige Anmel
dung erforderlich!). 

Sonntag, 21.09 
MTB-Tour 

Stubaier Talrunde, ab Fulpmes - Falbesoner 
(Waldkaffee), ca. 30 km, ev. mit Stubaier bis 
Kreith und dann mit dem BIKE über Telfeser 
Wiesen nach Fulpmes. 

Sonntag, 11.10 
Herbstwanderung in den Dolomiten mit Bus 
und Törggelen mit Musik (rasche ANMEL
DUNG wegen Busfahrt erforderlich). 

Es wäre von großem Vorteil für uns 
Organisatoren, wenn wir bei allen Touren 
schon möglichst früh Bescheid wüssten, mit 
wie vielen Teilnehmern wir rechnen dürfen! 
Darum meldet euch bitte zu den Touren an! 
Natürlich besonders wichtig ist die An
meldung, wenn es sich um Touren mit 
Nächtigung und / oder Anreise im Gemein
schaftsbus handelt! 

Anmeldung und Auskunft über die Touren 
bekommt ihr am besten via E-Mail unter 
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at, auf 
unserer Homepage 
(www.touristenklub .org), 
sowie telefonisch montags 16:00-18:00 

mich ganz herzlich für das Geleistete und die 
Kameradschaft bedanken, den neu hinzuge
kommenen Freunden möchte ich DANKE 
sagen für die Bereitschaft, diese Ehrenämter 
anzunehmen. 
Bedanken möchte ich mich auch bei allen, die 
uns durch Jahrzehnte hindurch unterstützt 
haben, sei es mit Geld oder Rat und Tat, ins
besondere bei allen Mitarbeitern und 
Funktionären im Verwaltungsausschuss des 
Gesamtvereins und des Tiroler Sektionen
verbandes. Auch an die befreundeten 
Sektionen ein DANKE für die gute und kame
radschaftliche Zusammenarbeit. 
Und "last but not least" bei euch, liebe 
Mitglieder, die ihr der Sektion die Treue gehal
ten habt und durch euer Mittun bei Veran
staltungen der Auftriebsmotor für die Funk
tionäre wart und hoffentlich auch weiter blei
ben werdet. 

Ich wünsche unserer Sektion für die Zukunft 
das Allerbeste, den Funktionären Visionen und 
den Mitgliedern weiterhin viel Freude mit ihrer 
Sektion. 

Ein herzliches Berg Heil und Pfiat euch 

euer Kurt Kirchner 

Uhr und donnerstags 17:00-19:00 Uhr in 
der Sektionskanzlei. 

Letzte NEWS gibt's dann wie gewohnt 
jeweils am letzten Donnerstag vor der Tour 
zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr eben
falls in der Sektionskanzlei unter der Tele
fonnummer ( +43 (0) 5 1 2 - 5 8 51 57). 

Hallo Senioren und andere 
Junggebliebene! 

Gemütliche Genusstouren ohne Stress sind 
unser Ziel! Wir wollen unter kundiger 
Begleitung die Bergwelt genießen. Näheres 
bei 
Franz Aistleitner Tel. 0512/ 566526 oder 
Berti Mitter Tel. 0512 / 263324 

Kindergruppe-Bergfalken! 

Unsere Kid's, im Alter von 6-10 Jahre, tref
fen sich jeden zweiten Dienstag im Alpen
vereinshaus in der Wilhelm-Greilstraße. 
Markus 
(06503244297 oder csac@uibk.ac.at) 
gibt euch gerne weitere Infos. Wir freuen 
uns auf euer Kommen! 
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Wintererlebniswoche Semesterferien 2003 
(johö) Alles begann mit der Idee, 
Kindern etwas Besonderes zu 
ermöglichen, und endete mit 14 
strahlenden Augenpaaren (eigent
lich waren sie hundemüde!) und 
14 übersprudelnden Kinder
mündern, die erzählten und 
erzählten und erzählten und erz 

Markus und ich waren die Zirkus
direktoren von diesem Flohzirkus. 
Über den Herbst stellten wir ein 
tolles Programm zusammen, fan
den auf der Sattelalm die ideale 
Umgebung und in der Alm die 
ideale Unterkunft. Ein feines, war
mes Lager mit kuscheligen Betten 
und ausreichend vielen Öfen zum 
Trocknen der nassen Sachen. Die 
Wirtsleute auf der Sattelalm, Alois, 
Alex, Michaela, Marion und ihre 
Eltern umsorgten uns liebevoll mit 
allerlei Köstlichkeiten und viel 
Herzlichkeit! 

Schnee stecken, im letzten Schein 
der Sonne beim Gipfelkreuz des 
Sattelbergs stehen und dem her
einbrechenden Abend zusehen... 
Tierspuren suchen, finden und 
bestimmen! Was haben sie gera
de getan? Lernen, was Winter für 
Tiere bedeutet, und was für die 
Pflanzen und für den Menschen. 
Welche Schneearten gibt es? 

Rutschen, springen, in den Tief
schnee geworfen werden, 
Rutschen bauen, Tunnelrutsche 
mit Steilkurve, Müllsackrutschen 
bei Tag und beim Schein von 
Fackeln in der Nacht, Iglu bauen 
(für 14 Kinder und 3 Erwachsene!), 
Ausflug mit Sattelexpress (Ski-
doozug mit Anhänger für alle 
Kinder!), Schifahren abseits der 
Piste, Tiefschneefahren, Hinder
nisfahren, Rodeln und zum 
Schluss noch ein Wissensquiz 

Frau Holle schickte uns noch eine 
Woche lang frischen Pulverschnee 
und ab Sonntag, unserem An
reisetag, ließ Petrus die Sonne 
scheinen und schickte sämtliche 
Wolken auf Urlaub!!! 1 Woche lang 
hatten wir nicht zu kaltes Winter
wetter mit herrlichem, tiefen, fri
schen Pulverschnee! Und dann 
waren wir schon mitten drinn' im 
Lagerleben und im Erlebnis
programm: 

Gegend erkunden war angesagt! 
Schnitzeljagd, Schneewühlen, 
Löcher graben und Schnee
schwimmen und bis zum Hals im 

über das, was wir in dieser Woche 
gelernt haben! 

Von früh bis spät halfen uns die 
Kinder durch ihr tolles Mittun eine 
megacoole Woche zu erleben! Sie 
gingen brav ins Bett und es gab 
keine gröberen Streitereien! 
Markus und ich waren total begei
stert!! 
Wir arbeiteten dann jeden Tag 
noch ein bisschen länger, denn 14 
Paar trockene Handschuhe, 
Kappen, Schianzüge und Schnee
stiefel mussten von den Heiz
körpern genommen werden und 

durch 14 Paar völlig durchnässte, 
teilweise tiefgefrorene Sachen 
ersetzt werden. Jeden Mittag und 
jeden Abend! Dann mussten 
Schischuhe geschlossen werden 
und andere wieder etwas leichter 
gestellt werden, und Helme aufge
setzt und andere nur zurecht 
gerückt werden. Dann musste 
daran gedacht werden, dass jeder 
noch vorher aufs Klo geht.... 
Das allabendliche, hefetrübe 
Weißbier schmeckte uns ein 
wenig besser als sonst! 

Gott sei Dank! Wir hatten keinen 
Unfall! Nicht einmal ein kleiner 
Schnupfen störte die gute Laune. 
Nur in der ersten Nacht überkam 
ein Kind ein wenig das Elend, weil 
die Mama so weit weg war. Doch 
gemeinsam mit Kuscheltier und 

Freundin waren wir stärker als 
Kummer und Leid. 
Am letzten Tag wollte ich wissen, 
was den Kindern am besten gefal
len hatte. 
Die Hasenspur unter dem tief ver
schneiten Tannenbaum! Und wo 
der sich hingekuschelt hat! Und 
wo er Gaga g'macht hat! Und der 
Eingang zu seiner Höhle, und wo 
die Rehe gefressen haben, und der 
tiefe, tiefe Schnee, und die riesige 
Frostnadel!! Und die Marderspur! 
Und die Hermelinspur! Und der 
tiefverschneite Winterwald und 
und... . 

Es hörte gar nicht mehr auf zu 
sprudeln, und kein Kind meinte, 
das Skidoofahren war das Tollste!! 
Alle sprachen nur vom Natur
erlebnis in der Winterwelt! 



3. 

SCÜW WIEDA 
(„Das ewige Lied": Großvenediger) 

(johö) Das Gute vorne weg: Wir haben noch ein
mal die Gelegenheit bekommen, auf diesen 
schönen Gipfel zu steigen!!! 

Sehen durften wir ihn ja schon! Beim Zustieg zur 
Hütte zum Beispiel, ja sogar am Morgen, als wir 
von der Hütte los marschierten, stand er noch 
groß und mächtig vor uns. Wahrscheinlich hat 
aber einer von uns beim Hinausgehen aus der 
Hütte die Hüttentür so laut zugeknallt, dass der 
Großvenediger aufgewacht ist, sich geschämt 
hat über sein verschlafenes Dreinschauen und 
sich schnell eine Wolke geholt hat um sich dar
unter zu verstecken. Doch genau genommen 
waren schon die Vorzeichen nicht die besten. 
Tagelanger, eiskalter Nord-Ost Sturm, eklatante 
Schneearmut (kein Schnee seit Dezember!) und 
Felssturz mit Straßensperre am Felbertauern. 
Aber das Wetter war dermaßen schön vorherge
sagt, dass an eine neuerliche (Ich glaube, das 
wäre dann die 6.!) Absage nicht zu denken war, 
ohne uns den ewigen Groll des Hüttenwirtes 
zuzuziehen. Warum auch? Es gab über das 
Wetter in ganz Westösterreich keine Klage. 
Außer am Venediger war auch nirgends eine 
Wolke zu sehen! Der ganze Himmel war ohne 
Wolken...! Der ganze? Nein! Ein unbeugsamer 
Osttiroler Gipfel hörte nicht auf, den 
Eindringlingen Widerstand zu leisten. Und das 
Leben war nicht leicht für die Nordtiroler 
Legionäre (ähhh Bergsteiger), die nur allzu gern 
auf ihm bis nach Venedig geschaut hätten! 

In der Zwischenzeit hatten wir schon das noch 
geschlossene Defreggerhaus erreicht. Gut waren 
wir vorangekommen. Doch hier hatte es gemes
sene -16° C bei mindestens 40km/h Wind. Und 
am Gipfel erwarteten uns mindestens 80 km/h! 
Riesige Schneefahnen blies der Sturm weit in 
den blauen Himmel hinaus. Im notdürftigen 
Schutz der Hüttenwand schlüpften wir in unsre 
Sitzgurte, tranken noch schnell den wärmenden 
Tee aus, bevor sich in der Tasse eine Eisschicht 
bilden konnte und gingen los! Kälte waren wir 
heuer ja schon von unseren Sektionstouren 
gewöhnt. Wir kamen rasch höher. Die Stimmung 
unsrer18 Legionä.... Teilnehmer war trotz allem 
noch sehr entschlossen. In der Zwischenzeit 
sahen wir nämlich nur mehr uns selbst! Der Rest 
war weiß! Aufgepeitschte Schneefahnen ver
mischten sich mit dem Nebel der Wolke und dem 
Schnee des Gletschers. Es begann zu schneien. 
Luis, unser Bergführer, mahnte zur Vorsicht, und 
wir seilten uns an! Endlich ging es weiter. Vielen 

war in dieser kurzen Zeit schon ganz ordentlich 
kalt geworden. 

Luis musste auf der großen, breiten Rampe blei
ben, und durfte nicht zu weit links zu den 
Gletscherbrüchen geraten. Plötzlich stockte der 
Tross. Luis sondierte mit dem Skistock das 
Gelände vor seinen Skiern. Er wusste, hier hero
ben gibt es eine große Spalte und prompt hatte 
er sie auch schon gefunden. Er stand er mit den 
Skibindungen am festen Rand des Gletschers 
und der vordere Teil ragte in ein ca. 2m großes 
Loch. Er sprang sofort zu Seite. Langsam, immer 
weiter sondierend ging er der Spalte entlang, bis 
er wieder auf eine Spalte traf. Im Nebel waren 
wir nun doch zu weit links geraten! 

Eine Gruppe aus Bayern, die uns unangeseilt 
kurz zuvor überholt hatte, kam uns wieder ent
gegen. Gerade noch konnten wir sie vor der 
Spalte warnen. „Wo is do a Spaltn?" "Aja, do 
schaug her!" Sie mussten 50m oberhalb von uns 
umdrehen! Null Sicht, eiskalter Sturm, 
Schneetreiben und viele Spalten machten ein 
Weitergehen zu riskant! Nach kurzer Beratung 
mit Luis und den umstehenden Teilnehmern bra
chen auch wir die Tour ab! Auf 3440m Höhe, 200 
m unter dem Gipfel drehten wir um! Jeder 
akzeptierte die Entscheidung, mancher war 
sogar froh darüber. 

Wir fuhren natürlich auch angeseilt ab. Für die 
meisten war dies das erste Mal. Keine 
Massenstürze, kein Ende von Freundschaften, 
keiner hing hilflos verstrickt in den Seilen. Alle 
machten die Sache hervorragend. 

Endlich erreichten wir wieder das Defreggerhaus. 
Hier wollten wir uns wieder ein wenig ausruhen, 
aufwärmen und die lästigen Gletschergurte los
werden, denn hier schien wieder DIE SONNE! 

Als ich ein wenig ums Haus ging, und wie Löfs 
Frau auch den verbotenen Blick zurück wagte, 
erging es mir nicht besser als ihr. Auch ich 

erstarrte zur Salzsäule! Der Gipfel lag wolkenlos 
vor mir! Nur die riesigen Schneefahnen zeugten 
noch von dem Inferno. „Trotzdem, die 
Entscheidung war die richtige!" Es versuchten 
alle, mir mein „mit mir Hadern" zu vertreiben. 
Die schöne Abfahrt und die Peiselbeer-
palatschinken auf der sehr freundlichen, äußerst 
gastlichen Johannishütte schafften dann endgül
tig wieder die Freude über das tolle Natur
erlebnis in meinen Kopf. Eigentlich soll doch der 
Weg das Ziel sein! Oft darf man ihn bis zum 
Gipfel fertig gehen, doch eben nicht immer. 
Luis weiß, was Frauen wünschen, und führte ihre 
Skier mit dem Auto ins Tal. 
Der gemeinsame Abschluss war dann so herz
lich und gut gelaunt, als wenn wir droben gewe
sen wären! 

Wer weiß, was der Berg mit uns vor hat? Wer 
weiß, wofür es gut war umzudrehen? Vielleicht 
will der Großvenediger, dass wir bei Windstille 
mit 2°C 1 1/2 Stunden am Gipfel sitzen, bis 
Venedig schauen und über herrliche Firnhänge 
ins Tal gleiten! Vielleicht aber auch hält er bei 
-2°C 20cm Pulver für uns bereit? 

Vielleicht steht er nächstes Jahr wieder am 
Tourenplan? 

r — — — — — — — — — — n 
Die Seniorengruppe im TKI, 

ist in den letzten Monaten sehr aktiv gewe
sen. Wanderungen, Bergfahrten und viele 
Schitouren sind uns heuer im Winter und im 
vergangenen Sommer gelungen. 
Die Beteiligung war stark steigend, da die 
Mundpropaganda über gelungene Touren 
für Zulauf sorgte. 
Durch den warmen Spätherbst konnten wir 
die Wanderungen bis in den Dezember wei
terführen. Erst im Jänner kamen die Schi
fahrer zu ihrem Vergnügen. Im Winter macht 
ein Teil der Gruppe bei den Schitouren nicht 
immer mit, aber dafür steigen andere wie
der ein, die sind im Sommer lieber mit dem 
Rad unterwegs oder haben andere 
Vorlieben. 

So ist das ganze Bergsteigerjahr über ein 
zwangloser Wechsel, die Kerntruppe macht 
immer mit und bildet die Basis. Diese 
Lockerheit macht Spaß und überträgt sich 
auch auf die Stimmung bei der Tour. 
Wir freuen uns, wenn wir uns fit und stark 
fühlen, aber wir haben keinen Grund zu 
übertreiben. Wir benützen ohne Scham Seil
bahnen und Lifte, bergauf um die Höhen
meter zu reduzieren, bergab um die Knie zu 
schonen. 

Für uns geht die Schitourenzeit für heuer zu 
Ende, zu lange werden jetzt die Zustiege bis 
zum Firnschnee. Das Jahr leitet über zum 
Frühjahr und zu den ersten Wanderungen. 
Der Treffpunkt ist Sommer wie Winter der 
Parkplatz beim Hausberger. 

10 



SPORTLER WITTING 
INNSBRUCK 

Maria-Theresien-Str. 39 

WIR LIEBEN 
HERAUSFORDERUNGEN!! 

SUPER KOHLA® ANGEBOTE 

...und können somit 
Erfahrung an Sie 

weitergeben. 

ÖeAV Mitglieder erhalten mit 
gültigem Mitgliedsausweis 5% Rabatt. 

Rucksack KOHLA' 
Mod. Hochtor 
29 Lt., 990 gr. 
64,95 -69% €19,95 
Rucksack KOHLA' 
Mod. MTP Sport 
20 Lt., 390 gr. 
39,95 -50% €19,95 
Rucksack KOHLA 
Mod. Rofan 
38 Lt., 1.200 gr. 
54,95 -45% €29,95 
Rucksack KOHLA® 
Mod. Kids 
9 Lt., 250 gr. 
18,95 -32% €12,95 
UUanderstock PR0NZATI 
Mod. Action 
3 teilig, Uiolia Spitze n n Q F 
39,95 -25% CCftJjtJü 



Lawinen und Restrisiko I n n s b r u c k A l p i n ^ W 

"TM— ' i 

Am Sonntag, dem 8. April 1986, wollte ich 
mit einer Tourengruppe der Akademischen 

Sektion (23 Teilnehmer) den Rostizkogel 
besteigen. Schlechte Sicht und Lawinengefahr 
zwangen uns, auf den Wurmtaler Kopf auszu
weichen. Unsere große Betroffenheit ange
sichts der Wiederholung dieser Situation im 
Rahmen einer Führungstour der Sektion 
Innsbruck - leider mit tragischem Ausgang -
ist verständlich. 

Vielleicht habe ich deshalb das Bedürfnis auf
zuzeigen, dass Wahrscheinlichkeit und 
Gegenwahrscheinlichkeit (Restrisiko) unser 
Leben nicht nur im Tourenskilauf, sondern in 
allen Lebensbereichen bestimmen. Was den 
Tourenskilauf betrifft, möchte ich vor allem auf 
die Rolle des verantwortlichen Führers einge
hen. 

"Sicherheit" und 
''Wahrscheinlichkeit" 

Ausgangspunkt meiner Überlegungen: Unser 
Leben spielt sich in Wahrscheinlichkeiten ab. 
Was wir als "sicher" wahrnehmen, sind höhe
re Wahrscheinlichkeiten in einer bestimmten 
Richtung, häufig verfälscht durch unsere 
Wünsche und Bedürfnisse, die uns oft veran
lassen wahrzunehmen, was wir gerne wahr
nehmen wollen. 

Aus noch so vielen Erfahrungen und daraus 
entwickelten Erklärungen (Theorien) kann 
man nicht mit Sicherheit auf zukünftige 
Ereignisse schließen. Jede Prognose - und die 
Einschätzung der Lawinengefährdung ist 
nichts anderes - hat eine bestimmte 
Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt und eine 

bestimmte Gegenwahrscheinlichkeit ("Rest
wahrscheinlichkeit"), dass sie nicht eintritt. 
Wir haben - z.B. auf alle Tourengeher und ihre 
Skitouren in einem Jahr bezogen - zum Glück 
eine hohe Wahrscheinl ichkeit, keinen 
Lawinenunfall zu erleiden. Es gibt aber stets 
auch eine Gegenwahrscheinlichkeit, das sog. 
"Restrisiko". Wie im Straßenverkehr können 
wir dieses Restrisiko durch unser Verhalten 
vergrößern oder verkleinern, ausschalten kön
nen wir es nicht. 

Unsere Überlegungen zu Wahrscheinlichkeit 
und Gegenwahrscheinl ichkeit lassen sich 
besonders deutlich am Beispiel "Abfahrtslauf" 
veranschaulichen. Kein Läufer kann im 
Vorhinein mit Sicherheit sagen, dass er nicht 
stürzen werde. Während sich der Freizeit
sportler jedoch ein "Sicherheitspolster" schaf-
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B I n n s b r u c k A l p i n Lawinen und Rtttritiko 
fen kann, indem er deutlich unter der vermu
teten Risikogrenze bleibt, ist der Rennläufer 
gezwungen, hart an seine persönliche Risiko
grenze zu gehen. Sein erstes Ziel ist es ja 
nicht, eine Abfahrt sturzfrei zu bewältigen, 
sondern möglichst als Sieger ins Ziel zu kom
men. 

Für den Rennläufer gilt jedenfalls: 
Wenn ich die Wahrscheinlichkeit des Ein
tretens eines Ereignisses (Sturzrisiko) durch 
meine Vorsicht herabsetze, steigere ich damit 
zwangsläufig die Gegenwahrscheinlichkeit (im 
abgeschlagenen Feld landen). 
Wenn ich dagegen "auf Angriff" fahre, steigt 
die Wahrscheinlichkeit eines Sieges oder einer 
guten Platzierung, gleichzeitig aber sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass ich das Rennen 
sturzfrei und unverletzt beende. 

Lawinen und Risiko 

Auch Lawinenprognosen sind Wahrschein
lichkeitsaussagen. Niemand kann bei der 
Beurteilung eines Hanges mit Sicherheit 
sagen, dass der Hang hält. Durch Ausbildung 
und Erfahrung ist es möglich, sich dieser 
Grenze "hält/hält nicht" zu nähern. Die mögli
che Annäherung hat aber ihre Tücken, denn: 
Bleibe ich weit unterhalb der Grenze, ab der 
ich auf Grund meiner Ausbildung und 
Erfahrung einen Lawinenabgang für wahr
scheinlich halte, sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich eine Lawine auslöse; gleichzeitig 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf 
viele Skitouren oder großartige Abfahrten ver
zichte, obwohl sich tatsächlich kein 
Lawinenabgang ereignen würde. 

Nähere ich mich dagegen der Grenze in einem 
Maße, das mir gerade noch vertretbar 
erscheint, werde ich viele tolle Touren und 
Abfahrten erleben; gleichzeitig steigt aber 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einen 
Lawinenunfall verwickelt werde. 
Um die Wahrscheinlichkeit eines Lawinen
unfalls auf Null herabzusetzen, müsste ich auf 
Skitouren verzichten. 

Die zwangsläufig fehlende "Sicherheit" bei 
der Lawinenbeurteilung berührt jene Personen 
in hohem Maße, die als Bergführer Ver
antwortung tragen. Ihre Situation entspricht 
(wenn auch aus ganz anderen Gründen) der 
des Rennläufers: Bergführer sind - vor allem 
bei vermeintlich "Erfahrenen" - häufig ge
zwungen, sich der erwähnten Grenze zu 
nähern. Wenn Personen, die selbst über 
umfangreiche Tourenerfahrungen verfügen, 
einen Kurs besuchen oder privat einen 
Bergführer engagieren, möchten sie tolle 

Abfahrten erleben. Der Bergführer gerät 
dadurch unter Druck (auch wenn er das oft 
nicht wahrhaben will) und nähert sich der 
Grenze soweit es ihm verantwortbar er
scheint. Damit aber verliert er an "Wahr
scheinlichkeitsreserve". 

Kommt es zu einem Unfall, wird nach einem 
Schuldigen gesucht. Wenn jemand verletzt 
wird oder gar zu Tode kommt, muss unter
sucht werden, ob jemand dafür verantwortlich 
ist, weil er fahrlässig gehandelt hat. Dem kann 
sich in einem Rechtsstaat niemand entziehen. 
Andererseits: Ein Führer will im Regelfall 
weder sich noch die ihm anvertrauten 
Personen gefährden. Er setzt bei der Be
urteilung der Lawinensituation sein gesamtes 
Wissen und seine gesamte Erfahrung ein. Er 
muss aber vor Ort und rasch entscheiden. Der 
Richter kann dagegen in Ruhe die umfangrei
chen Akten der Sachverständigen studieren. 
Die Sachverständigen haben Informations
möglichkeiten, die dem Führer nicht zur 
Verfügung standen. 

Der Richter ist deshalb verpflichtet zu unter
scheiden, welche Informationen ihm zur 
Verfügung stehen und was der Bergführer 
wissen konnte. Dennoch ist es schwierig, im 
Nachhinein zu entscheiden, was jemand in 
einer "gespannten Situation" und unter dem 
Druck, rasch zu entscheiden, beachten hätte 
müssen. Richter und Sachverständige sind 
sich dieser Probleme bewusst. Ein Freispruch 
stößt jedoch in der Öffentlichkeit häufig auf 
Widerstand. Dafür mögen mitunter finanzielle 
Gründe verantwortlich sein, oft aber auch das 
Unbehagen, einem "Schicksal" ausgeliefert zu 

sein. Da beruhigt es, einen Schuldigen zu fin
den und zu bestrafen. 

Das gilt aus psychologischen Gründen auch 
für aktive Tourengeher und Skibergsteiger, von 
denen man eigentlich Verständnis für die 
schwierige Situation erwarten müsste. Einem 
Bergführer wird (mit Recht) hohe Kompetenz 
zugebilligt. Wenn es nun selbst einem 
Bergführer nicht möglich ist, die Lawinen
gefahr im Einzelfall richtig einzuschätzen, wie 
soll es dann ein "Normalverbraucher" kön
nen? Da beruhigt er aufkeimende Ängste 
damit, dass er sich - ohne genaue Kenntnis 
der Umstände - sagt: "Na, so ein Risiko wie 
dieser Spinner gehe ich doch nie ein. Folglich 
kann mir das auch nicht widerfahren." Zum 
Beispiel: Wie konnte man nur an diesem Tag 
so spät weggehen, in einen Osthang einfah
ren, die Windverfrachtung in der kammnahen 
Rinne übersehen, bei Lawinenwarnstufe 3 
diese Tour wählen? 

Warnungen 

Wenn der Lawinenlagebericht "Gefahrenstufe 
3" meldet und vor allem vor Triebschnee
ansammlungen unterhalb von Kämmen warnt, 
ist jedem der Wahrscheinlichkeitscharakter 
dieser Aussage bewusst: Es kann an einer 
Stelle zu einem Lawinenabgang kommen, 
vielleicht aber an einer anderen, vielleicht 
auch an keiner. Der Bergführer muss jedoch in 
einer konkreten Situation entscheiden, z.B. vor 
der Einfahrt in einen bestimmten Hang. Er soll 
auf einmal mit "Sicherheit" wissen, ob es 
einen Lawinenabgang geben wird oder nicht, 

Vorbildliche Spuranlage beim Aufstieg zu den Sattelschröfen (Stubaier Alpen). Die Abfahrt verführt Tourengeher häu
fig zu größerem Risiko. 
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Lawinen und Restrisiko 
obwohl er ja auch nur "Wahrscheinlichkeit" I 
bieten kann. Der Lawinenlagebericht ist ihm < 
eine wichtige Entscheidungshilfe, aber eben ! 
nur eine "Hilfe", nicht mehr und nicht weniger, i 

i 

Noch etwas: nach Lawinenunfällen gibt es in 1 

schöner Regelmäßigkeit Personen, die ge- 1 

warnt haben wollen oder auch tatsächlich ! 

gewarnt haben. Warnen ist einfach und mit ' 
keinem Risiko verbunden. Behält der Warner 1 

recht und kommt es zu einem Unfall, steht er I 
als der große Super-Experte da. Behält der i 
Warner aber nicht recht, weil der Unfall/die 1 

Katastrophe nicht eingetreten ist, fällt das nie- < 
mandem weiter auf. Dem Warner kann nichts, I 
aber auch schon gar nichts passieren. 1 

Warnungen sind risikolos. 
Nicht so einfach ist es für den Bergführer oder 
auch für die Mitglieder einer Lawinen
kommission. Sie müssen Entscheidungen 
treffen und verantworten: auf eine Tour ver- ! 
ziehten, eine Straße sperren. Übt sich ein i 

Bergführer fortlaufend im Tourenverzicht als 
der einfachsten und wirkungsvollsten 
Sicherheitsmaßnahme, wird er bald nicht 
mehr beschäftigt sein. Ebenso schwierig ist in 
dieser Hinsicht die Arbeit einer Lawinen
kommission. Wenn sie eine Lawine für 
bedrohlich hält, daraufhin einen Verkehrsweg 
sperrt, und die Lawine geht tatsächlich ab und 
bedeckt die Straße meterhoch, dann ist die 
Welt in Ordnung. Man wird die Arbeit der 
Lawinenkommission rückhaltlos loben. Wenn 
man aber die Straße sperrt oder einen Ort räu
men lässt - und keine Spur eines Lawinen
abganges, was dann? Wie oft kann sich eine 
Lawinenkommission eine solche "Fehl
entscheidung" leisten? 

Schlussfolgerungen 

Selbst bei größtmöglicher Gewissenhaftigkeit 
eines Bergführers oder einer Lawinen-

Gefahrlose Abfahrt in einer Lawinenbahn (Piz Alv, 
Livigno Alpen). 

kommission kann das Zusammentreffen 
ungewöhnlicher Ereignisse zu Lawinen
abgängen führen, die nicht vorhersehbar 
waren. Alles in unserem Leben ist auf 
Wahrscheinlichkeit gebaut - auch die Häuser 
in lawinenbedrohten Orten. "Rote" und 
"grüne" Zonen in den Verbauungsplänen 
unterscheiden sich nicht nach "gefährdet/ 
sicher", sondern lediglich hinsichtlich der 
Wahrscheinlichkeit einer Lawinenbedrohung. 

Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Kapelle 
Sogn Benedetg (Hl. Benedikt) in einem Weiler 
oberhalb von Sumvitg in der Surselva 
(Graubünden, Schweiz). Das kunsthistorisch 
bedeutsame Kirchlein mit seinen herrlichen 
Fresken wurde 1150 errichtet - auf einem 
Platz, den man für absolut lawinensicher hielt: 
im dichten Wald und noch dazu auf einem 
Hügel. Am 10. Februar 1984 - nach mehr als 
800 Jahren! - ereignete sich, was niemand für 
möglich gehalten hätte: eine mächtige 
Staublawine zerstörte das Bauwerk. 

Können wir auf Fortschritte der Lawinen
forschung hoffen? Die Prognosen werden 
zweifellos an Treffsicherheit gewinnen. Dazu 
werden jedoch aufwändige Apparaturen und 
Messungen notwendig sein. Ich vermute des
halb, dass der Schutz von Straßen und Pisten 
stärker von Forschungsergebnissen profitie
ren wird als Tourengeher. Für sie wird vermut
lich noch lange die Beachtung der Kom
bination von Wahrscheinlichkeiten (vgl. z.B. 
die "Munter- Methode" und darauf aufbauen
de Techniken zur Abschätzung der Lawinen
gefährdung) der Weisheit letzter Schluss sein. 

Zusätzlich zu diesen Methoden müsste aller-



I n n s b r u c k A l p i n . Lawinen und tatritib 
dings m.E. eine bessere Ausbildung der 
Tourengeher in Schnee- und Lawinenkunde 
kommen. Die vielen Lawinenopfer im 
Frühwinter dieser Saison untermauern diese 
Forderung. Derzeit sind hohe Opferzahlen bei 
den bekannt gefährlichen Bedingungen im 
Frühwinter (geringe Mächtigkeit der Schnee
decke, aufbauende Schneeumwandlung, 
Windverfrachtung, "Flucht" von den steinigen 
Rücken in gefährliche Mulden und Flanken) 
vorprogrammiert - wie die rund 1000 
Verkehrstoten pro Jahr im langjährigen 
Durchschnitt. 
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Im April 1993 starben vier junge Skibergsteiger auf der Abfahrt vom Mot dal Gajer (Sesvenna Alpen) in dieser Lawine. 
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I n n s b r u c k A l p i n 

Wandern bei 
Tessiner Bergfreunden 

Text und Fotos Klaus Oberhuber 

Vom Anstieg zum Laj dal Lughin genießen wir den 
herrlich Blick auf die Engadiner Seenwelt. 

o macht man Urlaub? Diese 
Frage kann man auf zwei 

grundverschiedene Weisen be
antworten: Die einen kehren 
immer wieder an den gleichen 
Ort zurück, andere wollen für 
jeden Aufbruch mit völlig neuen 
Erfahrungen belohnt werden und 
suchen sich jedesmal ein unbe
kanntes Urlaubsziel aus. Berg
steiger zählen meistens zu dieser 
zweiten Spezies. 

Auch für mich gilt Zweiteres. 
Durch die jahrelange Tätigkeit in 
der Alpinbücherei des Zweiges 
Innsbruck wandern viele Bücher 
und Zeitschriften durch meine 
Hände. So habe ich schon lange 
vom Tessin geträumt. Über das 
Internet habe ich Kontakt zur SAC 
Sektion Lugano bekommen. Frau 
Verena Malli hatte sich spontan 
bereit erklärt uns auf den 
Wanderungen zu begleiten. 
So fuhren wir im Oktober mit 
unserem gecharterten Bus über 
das Engadin nach Locarno. 

Zum Laj da Lughnin J 
Nach einer ausgiebigen Früh
stückspause fahren wir nach 
Guardo hoch. Guarda ist das 
ungewöhnlichste, das schönste 
Dorf des ganzen Engadins. Viel
fach wird es als Museum be
zeichnet. Das ist es zweifellos. 
Aber ein Museum, in dem 
Menschen leben, man riecht 
keine Muffigkeit, sondern Heu 
und Stall. Bunte, blumenbemalte 
Erker, verzierte Läden, Wappen 
und Sprüche, Sgraffiti in höchster 
Vollendung, alles ohne Zwang, 
ohne strenges Schema, heiter, 
verspielt, verträumt. Beherrschend 
sind Grau, Ockergelb und Rot
ocker, da und dort ein wenig Grün 
und Hellgelb. Guarda ist eine 
Sinfonie, in der alle Sätze zusam
menwirken. Wer Guarda nicht 
kennt, kennt ein Stückchen 
Erdenschönheit nicht. 
Weiter führt uns nun die Fahrt 

nach St. Moritz und entlang der 
Engadiner Seenwelt hinauf zum 
Malojapass. Den ursprünglichen 
Plan das Flüela Schwarzhorn zu 
besteigen haben wir wegen der 
Schneelage in den Nordhängen 
fallen gelassen. Als Ausweichziel 
steht nun eine kurze Tour beim 
Malojapass am Programm. Bei 
einem Parkplatz unmittelbar vor 
dem höchsten Passpunkt beginnt 
unsere Wanderung zum Ursprung 
des Inn. Zuerst wandern wir ein 
Stück der Straße entlang zurück, 
ehe links ein Schild uns den Weg 
zum Laj dal Lunghin weist. Nach 
wenigen Minuten kommen wir zu 
den letzten Häusern. Ganz paff 
stehen wir vor einem Neben
gebäude, an dessen Balkon ein 
Schinken neben dem anderen 
hängt. Der Duft ist betörend und 
uns läuft schon das Wasser im 
Munde zusammen. Doch wir 
müssen weiter. Links sehen wir 
immer den jungen Inn in 
Kaskaden den Hang hinunterplät

schern, die Vegetation ist zu 
nächst noch sehr üppig, zuneh
mend wird die Grasdecke jedoch 
dünner. Unter einer Felswand 
knickt der Steig stark links und 
führt steil durch weitläufige, fels
durchsetzte Hänge Richtung 
Westen. In angenehmem Tempo 
wandern wir höher und mit jedem 
Meter wird die Aussicht prächti
ger. Weiter oben schwenkt der 
Weg nach Nordwesten ab und 
folgt im wesentlichen dem Bach
verlauf. Etwas unterhalb des Sees 
treffen wir auf Altschneefelder, 
welche das letzte Wettertief hier 
hinterlassen hat. Nach ca. 1 1/2 
Stunden haben wir den zwischen 
steilen Felswänden eingebette
ten, tiefgrünen Lunghinsee und 
damit den Ursprung des Inn 
erreicht. In einer windgeschütz
ten Mulde halten wir kurze Rast. 
Der Rückweg führt über den sel
ben Weg. Am Pass kehren wir 
noch ein um die berühmte 
"Engadiner Nusstorte" zu verko
sten. 

Unsere Fahrt führt uns nun weiter 
hinunter nach Chiavenna und hin
aus zum Lago di Como, zum 
Luganosee und schließlich errei
chen wir in den frühen Abend
stunden unser Hotel in Locarno. 

Auf die Cima della Trosa 
(1869m) 

Uber Locarno thront nicht nur der 
viel besuchte Wallfahrtsort 
Madonna del Sasso, sondern noch 
weiter oben die Aussichtspunkte 
Cardada und Cimetta. Sie sind 
bequem mit der Seilbahn bzw. 
mit dem Sessellift erreichbar und 
daher entsprechend stark be
sucht. So auch an diesem 
Sonntag bei herrlichem Wetter. 
Mit der gläsernen Riesengondel 
lassen wir uns bis zur Cardada 
hochbringen. Unser Weg führt 
nun zur Talstation des Cimetta-
Sesselliftes. Über einen breiten 
Wanderweg gelangen wir zur 
Alpe Cardada. Hier gibt es zwei 
Möglichkeiten weiter bergan zu 
steigen. Wir wählen den weniger 
begangenen Steig, welcher uns 
durch schönen Buchenwald an 
die Nordseite der Cima della 
Trosa führt. Links führt nun ein 
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Tettin I n n s b r u c k A l p i n 

Mit der großen Castagnata wird jeden Herbst die Kastanienernte in Ascona gefeiert. 

steiles Steiglein hinauf zu einer 
Einsattelung (1610m) zwischen 
Cimetta und unserem Gipfelziel. 
Wir halten kurze Rast und 
genießen die Farbenpracht der 
Natur. Dann geht's schön gemüt
lich an der Westflanke hinauf zum 
Vorgipfel. Von hier ist es nicht 
mehr weit zum Hauptgipfel. Wir 
genießen die herrliche Aussicht 
und lassen uns von Verena die 
einzelnen Berge und Täler er
klären. Der Abstieg führt uns wie
der hinunter zur Cardada, wo wir 
natürlich noch die Aussicht, die 
durch starken Dunst getrübt wird, 
von der Plattform etwas unter
halb der Bergstation genießen. 
Mit der Bahn geht's wieder hin
unter zur Talstation. Wir besichti
gen noch die Wallfahrtskirche 
Madonna del Sasso und steigen 
über den Kreuzweg hinunter in 
die Stadt. Am frühen Nachmittag 
erreichen wir wieder unser Hotel. 
Am Abend besuchen wir noch 
den Nachbarort Ascona. Wir 
haben das Glück just zu jenem 
Zeitpunkt anwesend zu sein, als 
die Castagnata stattfindet. Ein Teil 
der Altstadt ist zu einem Jahr
markt mit zahlreichen Ständen 
umgewandelt. Es wird musiziert, 
man trifft fröhliche Leute und 
natürlich werden Kastanien gerö
stet. Überall werden typische 
Tessiner Köstlichkeiten zum Kauf 

angeboten. Vom Käse über diver
se Wurstsorten bis zu Hand
arbeiten aus der Region ist alles 
erhältlich. Ein wirklich sehens
wertes Fest. 

Von Frasco zum idyllischen 
Lago d'Efra ) 

Die Wanderung von Frasco 
(885m) durchs "Val d'Efra" zum 
gleichnamigen See zählt zum 
Zauberhaftesten, das das Ver-
zascatal zu bieten hat. 1000 
Höhenmeter sind zu bewältigen, 
doch wir haben die Tour in kei
nem Moment als anstrengend 
oder gar schwierig empfunden. 
Ausgangspunkt ist die Pfarrkirche 
in Frasco. Vom oberen Ortteil 
wandern wir in kaum spürbarer 
Steigung durch dichten 
Kastanienwald hoch über dem 
Riale d'Efra, der laut sprudelnd 
das Tal abwärts rauscht. Nach 
einer halben Stunde kommen wir 
zu den Rustici von Mont Val 
d'Efra. Sie liegen verloren in der 
Landschaft und verfallen von Jahr 
zu Jahr mehr. Zweimal müssen 
wir einen Seitenbach queren, bis 
wir endlich aus dem Wald her
austreten und vor einer Steilstufe 
stehen. Wir überwinden diese in 
unzähligen, gut angelegten 
Kehren. Nach ca. 2 Stunden ist 

die Hütte von Chignolo erreicht. 
Nun führt der Weg durch dichte 
Strauchwildnis, bis wir plötzlich 
vor der ausgedehnten Genossen
schaftsalpe Efra von Frasco ste
hen. Seit 1970 ist die Be
wirtschaftung aufgegeben. Vor 
den Hütten plätschert kristallkla
res Quellwasser aus einem einfa
chen Brunnen. Wir halten Rast 
und stärken uns für den 
Weiterweg. 

Auf einem schmalen Steiglein 

queren wir nun fast eben einen 
Hang. Über gestuftes Gelände 
geht's recht steil höher, bis wir 
plötzlich vor einer Mulde stehen, 
in der der Efra See liegt. Er wird 
von der Cima di Cagnone 
(2518m) überragt. Die Lärchen an 
seinem Ufer sind von der Sonne 
mit goldenen und silbernen 
Fäden durchzogen und verleihen 
dem kleinen Seelein einen unge
wöhnlichen Zauber. Da es von 
hier nicht mehr weit bis zur 
Capanna Efra ist, beschließt die 
Gruppe, obwohl nicht im Pro
gramm, den halbstündigen Auf
stieg noch auszuführen. Bei der 
Hütte angelangt genehmigen wir 
uns 2 Flaschen Wein und Helli 
spendiert seinen Käse dazu. An 
der Südseite der Hütte genießen 
wir die wärmende Sonne. Wir 
können leider nicht lange bleiben, 
denn der Abstieg ins Tal ist noch 
weit. Leichten Schrittes eilen wir 
den Hang hinab. Über dem 
Urwald aus Farn und Sträuchern 
hängt eine für diese Jahreszeit 
ungewöhnliche Hitze. Deshalb 
beschließen auch 4 Wagemutige 
ein Bad in einem eiskalten 
Tumpen des Riale d'Efra. Die 4 
Nackigen mögen dem Leser 
ungenannt bleiben, denn nur wer 
anwesend war, hatte das Ver
gnügen dem kurzen Treiben 
zuzusehen. Nach dem erfri
schenden Bad wandern wir über 

In einer schönen Mulde liegt idyllisch der Lago d' Efra 
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Die Efra Hütte des SAC liegt weit ab von den großen Bergsteigerpfaden, dennoch fanden sich an diesem Tag einige Besucher ein. 

den sanft abfallenden Weg durch 
den Buchen- und Kastanienwald 
hinunter nach Frasco. Ein herrli
cher Wandertag geht zu Ende. 

, In die Heimat der Walser -
^ nach Bosco Gurin 

Heute steht die Fahrt nach Bosco 
Gurin am Programm. Schon am 
Morgen bemerken wir, dass der 
Südföhn allmählich seinen Kampf 
gegen die Regenwolken verlieren 
wird. Unser Reisebus bringt uns 
nach Cevio, dem Hauptort des 
Valle Maggia. Von hier führt die 
Straße durch ein enges Tal hinein 
nach Bosco Gurin. Leider ist für 
unseren Bus bald Endstation, 
denn die Häuser sind so eng an 
die Straße gebaut, dass es kein 
Durchkommen mehr gibt. So stei
gen wir aus und warten auf den 
öffentlichen Bus. Die Wartezeit 
nützen wir um das Dörflein zu 
besichtigen. Auch ein kleiner 
Kaffee geht sich noch aus. Nach 
kurzer Fahrzeit sind wir im einzi
gen deutschsprachigen Dorf im 
Tessin angekommen. Wir starten 
unsere Wanderung am Orts
eingang und gehen zum querste
henden länglichen Gebäude am 
Dorfende hinab. Verena erzählt 
uns, dass die große Lawinen von 
1925 sämtliche Ställe auf der 
anderen Seite des Baches zer

stört hat. In der folgenden 
Krisenzeit wurde dieser große 
Viehstall gebaut, und jeder der 
Bauern erhielt einen Raumanteil 
dar in, der dem entspricht, was er 
vorher besaß. Das ist bis heute so 
geblieben. 
Ursprünglich wollten wir mit dem 
Lift auffahren. Doch heute ist 
geschlossen. So ändern wir unser 
Programm etwas ab und steigen 
zu Fuß zur Großalp auf. Vom 
großen Viehstall wandern wir am 
orographisch rechten Ufer des 
Baches hoch. Bald queren wir 
einen Fahrweg und steigen durch 
den lichten Lärchenwald auf 
einem ausgeprägten Pfad recht 
steil bergan. Mehrfach queren wir 
dabei den Skilift. Auf einem brei
ten Weg und über den baumlosen 
Hang steigen wir zu den weithin 
sichtbaren Gebäuden der Großalp 
auf. Das Wetter hat sich inzwi

schen so weit verschlechtert, 
dass die umliegenden Berge alle 
in Wolken gehüllt sind. Dieser 
Umstand regt zur Diskussion über 
den weiteren Ablauf der Tour an. 
Zu erst nur zwei, dann noch drei 
und schließlich fast die ganze 
Gruppe entschließen sich zum 
weiteren Anstieg über die Gras
hänge hinauf zur Guriner Furka, 
einer Scharte zwischen dem 
ursprünglich geplanten Ritzberg 
und der Martschenspitze. Hei Ii 
und Otto steigen sogar bis zum 
Vorgipfel des Ritzberges. Ein 
anderer Teil der Gruppe bleibt auf 
der Scharte, der andere etwas 
unterhalb. Nach einer kleinen 
Jause wandern wir hinab zur 
Großalp, wo wir uns in einer Hütte 
beim offenen Feuer erwärmen 
und etwas stärken. 
Dann geht's wieder in gemütli
chem Tempo hinab in das liebli

che Dorf. Wir schlendern durch, 
besichtigen die Pfarrkirche und 
bestaunen den für uns unge
wöhnlichen Baustil. Der öffentli
che Bus bringt uns wieder hinaus 
in die Zivilisation. 
Ein ausgezeichnetes Abendessen 
in unserem Hotel beschließt den 
Tag. 

Vom Lukmanier über das 
di Piola zum Lago Ritöm 

JasValX 
i t ö m V 

Uber diesen Pass sollen schon vor 
der Römerzeit Menschen gezo
gen sein. Er ist mit 1.914m ü.M. 
einer der niedrigsten Passüber
gange im Alpenkamm. Anfang 
des 8. Jahrhunderts entstand am 
Nordkamm des Passes das 
Kloster Disentis. Auch am 
Lukmanierpass finden wir Spuren 
der Walser. Sie erhielten vom 
Kloster Disentis Almen zum 
Erblehen und gründeten die 
Siedlungen Mompe-Medel , 
Mutschnengia und Platta. In die
sen Siedlungen wird heute aller
dings wieder romanisch gespro
chen. 

Unsere heutige Wanderung be
ginnt kurz nach Aquacalda. Der 
erste Teil des Weges führt entlang 
des kleinen klaren Baches 
"Brenno" und mitten durch einen 
wunderschönen Pinienwald. An 
den Nadeln hängt noch der Regen 
der letzten Nacht und der Nebel 
gibt dem ganzen einen mysti
schen Hauch. Unser Wanderweg 
heißt "Sentiero del Sole", doch er 
wird heute seinem Namen nicht 
gerecht. Wir überqueren den 
Bach auf einem Holzsteg und 
gelangen steil hinauf zur Alp 
Stabbio Nuovo. Riesige Arven 
erheben sich als Monumente 

1 I m Fordern Sie unseren Katalog an ! 

KUI bind Feriendorf zum störrischen esel 
meer Patronat OAV Bezirk Dornbirn sonne • berge 

Von April bis Oktober zum Wandern, Baden, Bergsteigen, Radfahren und fröhlichem 
Beisammensein im naturnahen Feriendorf. 
• Wöchentliche Flüge ab Friedrichshafen, München, Innsbruck, Salzburg und Wien direkt 

nach Calvi. 
• Vielseitiges Aktivangebot, um die ganze Schönheit der Insel zu entdecken. 
• Familienfreundliche Kinderermäßigung bis inkl. 15 Jahre. 

Reisebüro Rhomberg GmbH • Tel.: 0043/10)5572/22420-0 
Fax: 0043/10)5572/22420-9 • e-mail: reisen@rhomberg.at 
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In der Capanna Cadegno wurden wir freundlich aufgenommen. 

antiker Zeit. Der Weg führt nun 
weiter durch Weideflächen in 
Richtung Passo del Sole, welchen 
wir bei dichtem Nebel und leich
tem Nieseln erreichen. Die herr
schende Kälte ist kein Problem, 
denn in fast jedem Rucksack 
befinden sich kleine Fläschchen 
mit wärmendem Inhalt. Bis die 
diversen Flüssigkeiten verkostet 
sind, vergeht etwas Zeit. Der 
Passo del Sole ist der Beginn des 
Val Piora, jenes Teils des Tessin 
mit der größten Dichte an 
Bergseen. Dank der ausgezeich
neten Qualität der Weideflächen 
zählt der Piorakäse zu den besten 
der Schweiz. Im Sommer 2002 
waren auf der Alpe 254 
Milchkühe. 10 Personen Alp
personal betreuen während des 
Sommers die Alpe. Auf der 
Pioraalp werden jährlich 15 bis 
18 Tonnen Käse hergestellt. Wir 
wandern nun der Alp Carorescio 
entgegen und weiter zur Capanna 
Cadegno. Hier kehren wir ein und 
stärken uns bei einer ausgezeich
neten Minestrone. Ohne Wein 
geht's natürlich nicht ab und so 
verrinnt die Zeit im Nu. Das Ganze 
gipfelt in einem Bruderschafts
trunk zwischen dem Hüttenwirt 
und unserer immer lustigen 
Kärntnerin Hannelore. Schweren 
Herzens nehmen wir Abschied 
und legen einen flotten Schritt 

ein. Der Weg führt hinab zum 
Cadagnosee, der durch eine 
"Schicht" von roten Bakterien in 
zwei Wasserschichten geteilt wird 
und heute ein Studienobjekt vie
ler Forscher aus ganz Europa ist. 
Dieses Phänomen ist scheinbar 
nur bei wenigen Seen der Welt 
anzutreffen. Über einen beque
men Fahrweg, vorüber an der 
Kapelle San Carlo, gelangen wir 
zum Lago Ritom, dem größten 
Stausee des Tessin. Von der 
Staumauer sind es noch zwanzig 
Minuten und wir stehen vor dem 
nächsten Höhepunkt, der Ritom-
Standseilbahn. 

Eine besondere Attraktion ist die 
im Jahre 1921 ursprünglich für 
den Kraftwerkbau erstellte 
Ritombahn der SBB. Mit der 
maximalen Steigung von 87,8 % 
ist sie eine der steilsten, dem 
öffentlichen Verkehr dienenden 
Standseilbahnen der Welt. Auf 
1369 m Länge überwindet sie 
einen Höhenunterschied von 786 
m bis zur Bergstation Piora auf 
1793 m ü.M. Die Transport
kapazität beträgt 100 Personen 
pro Stunde und Richtung. Die 
Fahrt hinunter nach Piora war für 
jeden ein einmaliges und unver-
gessliches Erlebnis. Die Steilheit 
war teilweise so groß, dass man 
den Eindruck hatte senkrecht 
dem Tal zuzustreben. 

Zur Basodinohütte des 
SAC-Locarno 

Bei wechselhaftem Wetter mit 
immer wieder Regen fahren wir 
in den Talschluss des Val Bavona. 
Nach dem Besuch des Tessiner 
Heimatmuseums in Cevio fahren 
wir bis zur Talstation der Seilbahn 
die zu den Stauseen hinaufführt. 
Wir stärken uns im Gasthaus am 
Ende des Tales. 4 Teilnehmer ent
scheiden sich trotz Regens den 
Hüttenanstieg zu Fuß zu bewälti
gen. Die anderen ziehen es vor 
mit der Seilbahn hinaufzuschwe-
ben. Bei der Hütte treffen wir uns 
wieder. Verena ist es gelungen 
eine Besichtigung des Kavernen
kraftwerks in unmittelbarer Nähe 
der Hütte zu organisieren. Es ist 
für alle ein besonderes Erlebnis, 
tief im Berg die Funktion der 
Turbinen erklärt zu bekommen. 
Ein kurzer Film über den Bau 
unterstützt die Erklärungen. An
schließend spazieren wir zurück 
zur Hütte. Dort wurde inzwischen 
ein leckeres Abendmahl vorberei
tet. Verena hat auch einen 
Kuchen mitgebracht, welcher mit 
Genuss verzehrt wird. Der letzte 

Abend im Tessin klingt mit eini
gen Flaschen Wein aus. 

Am nächsten Tag können wir 
wenigstens einen kurzen Blick 
auf den Basodino werfen. Wir 
sehen den Gletscher, welcher 
vom Gipfel Richtung Tal fließt und 
die Seen der Kraftwerke speisst. 
Mit der Bahn schweben wir wie
der ins Tal, wo uns der Bus 
erwartet. Wir fahren ein kleines 
Stück talaus und machen noch 
einen kleinen Spaziergang in ein 
kleines Seitental, das Val Calnegia 
zu einer Alm. Der Anstieg dauert 
nur eine halbe Stunde, doch er 
lohnt sich. Neben einem Wasser
fall steigen wir hoch und stehen 
plötzlich vor einem schönen 
Fleckchen Erde. Saftiges Grün 
und die typischen Steinhäuschen 
beherrschen das Bild. Beim Ab
stieg werden noch fleißig 
Kastanien gesammelt. Nach 
einem kleinen Mittagsessen fah
ren wir zurück nach Locarno und 
verabschieden uns von unserer 
netten Begleiterin Verena. Wir 
danken für die schöne Woche und 
freuen uns schon auf die gemein
same Wanderwoche in den Tiroler 
Bergen im Herbst 2003. 

MBB 
Am letzten Tag können wir einen kurzen Blick auf den Basodino werfen. 
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I n n s b r u c k A l p i n 

o begannen wir am nächsten Morgen die 
Rückreise in die Hauptstadt. Auf uns war

tete noch eine zusätzlich gebuchte Exkursion 
per Hubschrauber in das berühmte "Tal der 
Geysire". Für ein Erwandern dieses außeror
dentlichen Naturschauspiels von der Küste 
aus sind normalerweise inkl. Schiff 6 - 8 Tage 
zu veranschlagen. Ein Helikopterflug jedoch 
ermöglicht ganz besondere Eindrücke: 
Durchs offene Helikopterfenster erlebt man 
den Kratersee des Semjatschik, der je nach 
mineralischer Zusammensetzung in verschie
denen Farben leuchten kann. Eine verschwen
derische Pracht an optischen Eindrücken und 
eine Unzahl von vulkanischen Erscheinungen 
überraschen den Besucher nach der geglück
ten Landung. Das kurz vorher abgestürzte 
Fluggerät sollen wir besser nicht fotografie
ren.... 

Nach einer köstlichen Mahlzeit werden wir 
wieder abgeholt. Es folgt noch eine Zwischen
landung in der Riesencaldera des Vulkans 
Uson (1617 m). 
Die Bärengefahr wird von der Reiseführung 
ernst genommen, eine Französin macht aus 
Leichtsinn Bekanntschaft mit dem heißen 
Schlamm einer Mofette. 

Eine ausgedehnte Hafenrundfahrt am letzten 
Tag in Petropawlowsk stellt den Tupfen auf 
dem I dar. Wir sind Gäste eines eben erst 
gegründeten Taucherklubs und werden mit 
Seeigeln und einem Berg frischer Krabben, 
sowie mit Fischsuppe bewirtet. Für mich 
ebenso atemberaubend stellte sich der ausge
dehnte Schiffsfriedhof dar: Unterseeboote, 
andere Kriegsschiffe der Marine, ausgebrann
te Frachter "bewachten" etwas abgelegene 

Ecken des riesigen, meist eisfreien Hafen
beckens - der Umweltschutz lässt schön 
grüßen ! 
Am Abend startete dann das obligate Ab
schiedsfest mit unzähligen Toasts auf Gott und 
die Welt und viel Wodka. Der Abschied wurde 
uns recht schwer gemacht. 

Pünktlich zum Stadtfest erreichten wir Moskau. 
Bei rotem Sekt aus dem Kaukasus ließen wir 
nochmals einen wunderschönen Urlaub Revue 
passieren. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals 
bei meinen Reisegefährtinnen Elisabeth 
Stubenböck, Kurt Habicher, Anton Thaler und 
Ossi Böhler - allesamt langjährige Alpen
vereinsmitglieder - für die tolle Zusammen
arbeit. 
Wir geben Interessierten aus dem Leserkreis 
gerne unsere Erfahrungen und Adressen wei
ter. Bitte melden Sie sich in der Geschäfts
stelle des Zweiges Innsbruck! 

Station am Uson. 



Erlebnisbericht 
Mit Kindern in die Berge 

DER NEUE KAMERAD 
Ein besinnlicher Erlebnisbericht aus der Rückschau für die Großen 

Inzwischen ist viel über Bergsteigen mit 

I Kindern geschrieben worden; es gibt sogar 

umfangreiche Lehrbücher, geradezu Mono

graphien darüber. Verhaltensempfehlungen, 

die vom Rückgriffsdenken von Versicherungs

gesellschaften eingegeben erscheinen, bela

sten Naturfreude, Hausverstand und Selbst

verantwortung. 

Aber dies alles war lang danach! Der junge 

Vater damals ließ sie laufen-, seine Kleinen, 

durch Dick und Dünn, Bachbett und Wald, 

Steilrinne und Schotterhalde, durch die 

Wasserbänder an den glatten, eisgeschliffe

nen Felsabstürzen unter dem Rieserferner auf 

die alte Kasselerhütte, barfuß; - über Grate 

und unbeschreiblich schöne Blumenwiesen 

im Reich des "Schusters' (Dreischusterspitze) 

und des Haunolds. Und sie liefen, aber nur so, 

wie sie wollten, und es gab kein Ziel; der Weg 

war das Ziel! Der Vater ließ sie so, auch wenn 

er einmal unversehens unter der geneigten 

Wand stehen musste, die Arme weit ausge

breitet, den 4-Jährigen aufzufangen, sollte er 

daherkommen aus bis zu 45 m Höhe, - aber er 

kam nicht, sondern lachte von oben aus dem 

Wald sieghaft herunter, stolz und verschmitzt. 

Und dann kam der Tag, da stand der Vater mit 

ihm oben "wo es nirgends mehr weitergeht 

und überall nur noch hinunterfällt". So hatte 

der Kleine es sich gewünscht, endlich einmal, 

nach den Jahren Wald und Wiese, Bach und 

Kar. Es war der 60. Todestag Josef Inner-

koflers auf dem Gipfel des Paternkofels. Der 

Vater zeigt ihm das Kreuz und liest ihm die 

Tafel, der mit 6 Jahren erst anfängt, zu lesen, 

und erzählt ihm vom Krieg in den Bergen, und 

dass hier an dieser Stelle einer der Besten und 

Tapfersten, der "Sepp", totgeschossen ward, 

vor 60 Jahren, nach einem der wagemutig

sten Bergführereinsätze, die dieser Krieg 

gekannt. Aber der Kleine schaut nur verson

nen herum in das weite Dolomitenland und 

sagt-. "Vati, wo gehma jetzt abi?" 

Weit unten im Nordkar, in der Nähe des noch 

teilvereisten, tief-türkisblauen Auges eines 

kleinen Karsees finden sie dann Zeugen die

ses Krieges: mehrere Schrapnellstücke, eine 

unversehrte Eierhandgranate und eine 

Zylinderhandgranate zum Schleudern. 

Letztere ist leer, jedoch das Ei zerschlägt der 

Vater aus Angst, aber das war überflüssig und 

schade, denn alles war schwarz und längst 

verrostet drin. Er sammelt die Stücke und den 

Zünder ein und wird das Ding später sorgsam 

zusammenkleben, denn im Kaisermuseum am 

Berg Isel in Innsbruck hat just dieses Ei 

gefehlt, auf der Tafel der Fundstücke aus dem 

Ersten Weltkrieg. 

Das war zu einer Zeit, da noch niemand auf 

den Einfall gekommen war, den Mischbach

ferner am Habicht mit Schi abzufahren, oder 

vielleicht ist bald danach der Ossi als erster 

von uns ihn gefahren, womit er ja bekannt

lich ziemlich lange alleine geblieben ist. 

Jedenfalls kletterten sie an einem hohen 

Augusttag zu dritt, zum ersten Mal war der 

kleine Bruder mit dabei -, aus der Ramsau 

heraufgegondelt den fr isch verschneiten 

Ostgrat des Dachsteins auf den Hochsitz der 

Steiermark, von wo das Gebirge wieder ganz 

anders aussieht, - wo sie beim Abstieg die 

Menschenkarawane eines berühmten Berges 

Moosnock im Ahrntal, Juli 1976. Bück nach ONO, im Hintergrund Dreiherrnspitze 

22 



B I n n s b r u c k A l p i n Erlebnisbericht 
zum ersten Mal erlebten, die den Normalweg 

heraufgekommen war, und der Kleine in den 

nordseitigen, vereisten 'Schlüfen des kalten, 

schattigen Spätnachmittags in seinem Mute 

erzitterte. Der "große Bruder" aber mit seinen 

10 Jahren, der neue Kamerad, hielt ihn mit 

stillem Stolz und fachgerecht am Seil, als 

Letzter gehend. 

Danach mussten sie durch Innsbruck "heim

wärts" in nördliche, alpenferne Gefilde, aber 

Innsbruck erblaute in einem unsagbar glasi

gen Leuchten der Natur, wie nur Josef Leitgeb 

das leicht im Gebirg' beschreiben konnte, das 

ihm fortan auf seinem sonnigen Grab am 

Mühlauer Friedhof jahraus, jahrein seine dich

terische Wahrheit und Seelenwärme vergilt, 

solange die Zeit besteht, - ein lockendes, früh

herbstliches Leuchten. 

Da findet sich der Vater mit dem neuen 

Kameraden am 10. September 1978 beim 

Senn auf der Mischbachalm ein. Der kocht 

ihnen Tee, die sie bei ihm alleine bleiben an 

diesem Abend, entzündet die Kerze, erzählt 

noch dies und das und bewacht auch ihren 

Schlaf im Duft des Zirbenwaldes der Alm. Er 

weckt sie und macht ihnen noch das 

Frühstück. Im grauenden Morgen gehen sie 

los. Noch trägt der Vater das ganze "Gepäck", 

weil er meint, man wisse nie, was der Berg 

bringt, und seine Kleider seien für den neuen 

Kameraden vorerst genug an Gewicht für die

sen Weg und Berg. Bald sind sie am Eis, der 

erste Steilhang blank, dann steiles Eis und 

Schneehänge bis zur Randkluft des Schluss

aufschwungs: Rast. 

Und jetzt soll das Tourenbuch zeugen: 

"Herrliches Abschlussturnen zum Gipfel hin

auf, auf harter Unterlage. Das reife Kind 

traumwandelt an seiner letzten, doch kaum 

Am Gipfel des Habicht am 10. 9. 1978. Blick nach WSW. 

beschwerlichen Leistungsgrenze, jede Be

wegung -ein ästhetischer Genuss des Zu

sehens, wie aus dem Bilderbuch, locker, 

gelöst, schön! 

Gipfel und weite Sicht. - Der Abstieg steil und 

unendlich weit, ab durchs Pinnistal. Zum 

Schluss erst führt uns doch noch einer mit 

dem Auto hinaus, den letzten Rest des Wegs." 

Und dies noch- "ob man eine stille Freude 

darüber empfinden darf, dass der junge, der 

Neue, jetzt da ist, nach den vielen Sommern in 

Südtirol und anderswo, die alle nur Glück und 

Spiel gewesen waren, mehr nicht?" 

Der Alte hat es damals nicht geahnt, hat es 

nicht so geplant und hätte es nicht wahrhaben 

wollen, dass dies schon die Übergabe war, 

trotz so manchem schönen Gipfel, der über 

die Jahre noch folgte. Denn die Wogen des 

Lebens hatten bald ihre Gangart verschärft für 

die beiden Kameraden, und jeden frühzeitig 

an seinen eigenen Platz gestellt. Umsomehr 

leuchten die spärlichen Gipfel der neuen 

Bergkameradschaft, unter denen Wel len

kuppe, Rheinwaldhorn und Lauterbrunner 

Breithorn herausragen, an die der Alte jetzt 

denkt, da er den beinharten Gipfelfirn des 

Fründenhorns als Letzter und alleine absteigt 

und vier Bergsteiger dort unten vor ihm zu 

Tode stürzen, - da er so manchen großen Berg 

oder Fels mit einem Kameraden oder auch 

alleine absteigt, oder abfährt im stäubenden, 

oder auch im brechend-krachenden Weiß, -

des Morgens, des Mittags, oder der Voll

mondnacht. Immer waren die Berge gnädig 

gewesen den beiden, aber nicht mehr war ein 

Tag wie damals am Habicht in jenem 

Leuchten und Glänze, wie es nur Innsbruck 

kennt, an dem die neue Bergkameradschaft 

vollendet worden war. 

Hans Berger 

LJwiedmann 
A-6020 INNSBRUCK 
GUMPSTRASSE 77 
REICHENAU 
(gegenüber Reifen Rebitzer) 
TEL: 34 65 86 

W E N N SIE DIE QUALITÄT U N D DIE 
PREISE GENAU VERGLEICHEN, 
D A N N K A U F E N SIE BEI U N S 
I N C L . F A C H B E R A T U N G A M G Ü N S T I G S T E N 
(BEI UNS GIBT'S KEINE DURCHGESTRICHENEN FANTASIEPREISE 

BERGSPORT
TOP-MARKEN g l 

B I K E U N D R E N N R A D V O M S P I T Z E N E R Z E U G E R „ W I D E R " 
N A C H D E S I G N W U N S C H U N D M A S S ! 
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/Iiis der GescljyjrssreJJe 
eführte Touren für AV Senioren 50+ und all 
jene, die am Freitag eine gemütliche Tour 

unternehmen wollen: 

I n n s b r u c k A l p i n f f T Z O 

Auf die häufigen Anfragen von Mitgliedern, ob 
es möglich sei, das Tourenprogramm für 
Senioren 50+ oder Mitglieder, welche unter 
der Woche Zeit haben, zu erweitern, haben wir 
reagiert und gemeinsam mit den im 
Ausschuss Verantwortlichen beschlossen das 
Programm auszuweiten. 

Da es aufgrund der großen Teilnehmerzahlen 
am Dienstag (Gruppe Helli) und am 
Donnerstag (Gruppe Konrad) nicht mehr mög
lich war diese Gruppen zu vergrößern, wurde 
ein spezielles Freitagsprogramm mit erfahre
nen Tourenführern ausgearbeitet. 

So wurde bis Ende Mai ein interessantes 
Winterprogramm zusammengestellt und das 
Sommerprogramm ist in Vorbereitung. 

Organisatorisch lehnt s ich das Freitag
programm an unser Ganzjahresprogramm 
"Innsbruck Alp in" , mit persönlicher A n 
meldung in der Geschäftsstelle, sowie einem 

Linkostenbeitrag von € 9.-. Meldeschluss 
hierfür ist Donnerstag Mittag, eine Touren
besprechung findet zur Zeit noch nicht statt, 
jedoch erhält jeder Teilnehmer eine ausführli
che Tourenbeschreibung. 

Die Vorschau der Tourenziele liegt als Infoblatt 
in der Geschäftsstelle auf, ebenso wird die 
jeweilige Tour der nächsten Woche in der 
Samstagausgabe der Tiroler Tageszeitung 
unter Vereinsnachrichten angekündigt. Auf 
unserer Internetseite www.alpenverein-ibk.at 
unter Link Alpinnews "ist das Programm auch 
ersichtlich". 

Aufgrund unseres Wochenend-Programmes 
"Innsbruck Alpin" genießen jährlich über 800 
Teilnehmer, mit staatlich geprüften Lehr
warten und Bergführern, die Schönheit und 
Ruhe unserer Bergwelt. Wir wünschen uns, 
dass auch der Freitag von vielen Mitgliedern 
als Tourentag angenommen wird, um gemein
sam mit anderen Interessierten schöne 
Bergerlebnisse in freundschaftlicher Atmos
phäre zu genießen. 

Die Geschäftsstelle 

— — — — — — n 

WIR SUCHEN! 
Einen möglichst zentrumsnahen Raum, 

den wir für unsere AV - Jugendgruppen anmieten können. 

Er soll ca. 80 m2 groß sein und eine Höhe von 4m haben, 

damit wir darin eine Kletterwand errichten können. 

Falls Sie solche Räumlichkeiten besitzen, bitten wir Sie 

unter folgender Nummer mit uns in Kontakt zu treten: 

Jugendwarte: 

Romana Fimmel, Tel: 0512-294275, e-mail: geoline@tirol.com 

Thomas Wintner, Tel: 0664-6296438, e-mail: thomas.wintner@aon.at 

Schiausrüstung für Kinder und 
Jugendliche gesucht 

Wer spendet für den im Aufbau begriffenen Jugendkader 
ALBANIENS? 

Meldungen erbeten an Dr. Giersig Tel./Fax: 0512 / 29 18 33 

Nepal, Jimi Hendrix und 
"In einem anderen Land" 

Ein Ausstellungsprojekt von Maria 
Holzhammer für die Galerie im 

Andechshof, Juni 2003. 

Eröffnung der Ausstellung am 
4. Juni um 19 Uhr 

Öffnungszeiten: 
Di bis Fr von 15 bis 18 Uhr, 

Sa 10 bis 13 Uhr 
Die Künstlerin wird zu den Öffnungszeiten 

anwesend sein 
letzter Ausstellungstag: 21. Juni 

Zum Ausstellungskonzept: 
Nepal, Jimi Hendrix: 

Gezeigt wird der Film mit einer Installation 
"Jimi Hendrix, Don't be late" 
(2000 - 2001, Nepal, Tirol, Wien) 

"In einem anderen Land": 
Am 10. Mai werde ich im Karwendel, am 
Fuße der Laliderer-Nordwand, für drei 
Wochen lagern, um Bilder und Eindrücke 
dieser phantastischen Landschaft male
risch und fotografisch festhalten. Die 
beeindruckende Nordwand, die zu bestei
gen immer nur den besten Kletterern vor
behalten war, entdeckte ich für mich, kurz 
nachdem ich den J imi Hendrix-Film 
gemacht hatte. Von der Weite Nepals noch 
beeindruckt, war der Ort dort, unterhalb der 
Wand , wie ein Ausflug in eine ferne Welt 
für mich. Dieser Teil des Karwendel
gebirges ist ein Stück Tirol, das mir bis 
dorthin völlig unbekannt war. Und deshalb 
wählte ich auch den 

Namen für das Projekt "In einem anderen 
Land", er ist die Benennung einer der 
schwierigsten Erstbegehungen in der 
Laliderer-Nordwand, die bisher gemacht 
wurden (unterer Wandteil: Thomas Nagler 
und Rudolf Alexander Mayr, oberer Wand
teil: Michi Rutter und Rudolf Alexander 
Mayr am 21.8.1985). Da meine Arbeits
weise immer eine dokumentarische ist, 
werde ich auch diesmal versuchen, alle 
Arbeiten direkt am Schauplatz zu produzie
ren. Ich gehe an einen Ort, den jeder 
Sonntagsspaziergänger erreichen kann, 
nur, mit dem Unterschied, dass ich jahres
zeitlich früher dorthin gehe, als es üblich 
ist. Also muss ich Nahrungsmittel, Mal
sachen, Schlafsack etc. mit Hilfe von 
Trägern auf die Falkenhütte transportieren. 
Ich möchte diesen Ort einsam erleben, will 
noch Schnee habe als malerisches Motiv, 
möchte die Veränderungen während der 
Schneeschmelze miterleben. 
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Habicht (3277m) 
Klassischer Dreitausender zwischen Stubaital und Gschnitztal 

Anfahrt mit der Bahn Hbf. Innsbruck / Bhf. Ste inach a. Br. 08:41 / 0 9 : 0 6 
Postautobus Ste inach am Brenner - Gschnitztal 
Stubaitalbahn bis Fu lpmes, anschließend mit dem Postauto nach Neustift 
im Stubaital. Von dort Tälerbus nach Neder und zur P inn isa lm 

Aus dem Gschnitztal 
Vom Gschnitztal führt der Weg vom Gasthof Feuerstein in Gschnitz (am Ende 
der öffentlichen Straße) ein paar Schritte taleinwärts zur Materialseilbahn. 
(Rucksacktransport möglich). Hier zweigt der neue, bequeme Weg zur Hütte 
ab. Er wurde erst 1997/1998 neu errichtet und führt in angenehmer Steigung 
in die Höhe. Gehzeit 2,5 bis 3 Stunden. 

Aus dem Stubaital 
Vom Stubaital erreicht man die Hütte von der Fraktion Neder (zwischen 
Kampl und Neustift, ausreichend PKW-Parkplätze) durch das Pinnistal. 
Bis zur Pinnisalm verkehrt ein Jeep-Taxi, ansonsten ist Fahrverbot. Von dort 
sind es noch ungefähr 1,5 bis 2 Stunden zur Hütte. 

Stützpunkt 
Innsbrucker Hütte (2369m) - ÖAV Sektion Touristenklub Innsbruck, 40 
Betten, 120 Lager, geöffnet Mitte Juni bis Ende September; Pächter Franz u. 
Marlene Egger, Tel. Tal:: 05226 - 29 30, Tel. Hütte: 05276 - 295 

Aufstieg 
Von der Innsbrucker Hütte ostseitig gipfelwärts. Es ist zu bemerken, dass die 
Anstiegsroute bereits zeitig am Morgen der Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
V 

Ruderhofspitze (3474m) 
Zum dritthöchsten Gipfel der Stubaier Alpen 

Routenbeschreibung: 
Ab Hütte entlang des Alpeiner Baches der Markierung Nr. 131 folgend 
zum Fuße der im Anst iegss inne rechten Seitenmoräne des Alpeiner 
Ferners (ca. 2 3 0 0 m ) . Zuerst mäßig steil, dann etwas steiler über den 
Moränenkamm höher bis auf 2 .800 Meter, wo wir den Gletscher betre
ten. Den großen Gletscherbruch umgehen wir großräumig rechts und 
halten auf den Ostsporn der Südl. Wildgratspitze zu. Nun Richtung 
Höll talscharte. Den oberen Bruch wiederum rechts umgehend gelangen 
wir in das Gletscherbecken unterhalb der Ruderhofspi tze. Den Gipfel 
erreichen wir entweder von der Hölltalscharte über den langen S S W 
Grat, oder durch die W S W Flanke an Fixseilen bis auf das Firnfeld der 
Südseite, und über d ieses zur Ostschulter zu einem kurzen, mäßig 
schwier igen, Ostgrat. 
Im Bere ich des A lpe ine r Ferners erheb l iche Gefährdung durch 
Gletscherspal ten! 

Gehzeiten je nach Verhältnissen: 

Ober issa lm (1742m) - Franz Senn Hütte (2149m) ca . 1 1/2 Stunden; 
Franz Senn Hütte - Gipfel ca . 5 Stunden; 

Anforderungen: Hocha lp ine Tour in großar t iger L a n d s c h a f t mit 
Gletscherbegehung, Sei l , P ickel und Steigeisen notwendig! Ausrüstung: 
Gletscherausrüstung, für den Aufst ieg an den Fixsei len: Bandschl ingen 
und Karabiner 
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Habicht (3277m) 

j ffZwölferspitze /Jf/ 
m ?562 Phmisalm f \ 

iPimiisalmj 

ist. Zunächst gelangt man auf dem deutlichen Steig auf einen Sattel, wo 
sich eine Gedenktafel für Max Saurwein, einem Chorherrn in Neustift, 
gewidmet befindet. Nun wird der Anstieg alpiner. Über steiles Gelände 
gelangt man zu Platten, welche teilweise durch Drahtseile gesichert bewäl
tigt werden. Nach dieser Steilstufe betritt man den Habichtferner. So 
unscheinbar dieser Schneehang auch sein mag - in jedem Fall ist hier, vor 
allem bei Neuschnee, Vorsicht geboten. Über dieses Schneefeld ziemlich 
gerade empor zum nordostseitigen Gipfelgrat. In dessen brüchiger Flanke 
kommen wir durch Drahtseile gesichert zum Gipfelkreuz. Die Rundschau 
vom Gipfel wurde schon im Führer "Ins Stubai", welcher 1927 erschienen 
ist, gelobt. 

Gehzeiten: 
Gschnitz (1242m) - Innsbrucker Hütte (2369m) 3 SM. ; Pinnisalm (1559m) 
- Innsbrucker Hütte 1 1/2 bis 2 Stunden; Innsbrucker Hütte - Gipfel 
(3277m) ca. 3 Stunden; Abstieg zur Hütte ca. 2 Stunden 

Anforderungen: 

Mäßig schwierige Fels- und Gletschertour, Trittsicherheit erforderlich 

Führer: 

Walter Klier - AVF Stubaier Alpen Alpin, Bergverlag Rudolf Rother; G. un L. 
Auferbauer - Bergtourenparadies Österreich, Verlag Styria; 

Landkarten: 
AV 31/3 Brennerberge - F & B Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner WK 241 
OK: 148 Blatt Brenner - Kompass: 83 Stubaier Alpen-Serleskamm 

Klaus Oberhubery 

Ruderhofspitze (3474m) 

Oberisshiitte 
17. 1 7 4 2 ^ 

Ausgangspunkt: 
Oberissalm (1742m) im Oberbergtal 

Stützpunkt: 
Franz Senn Hütte 
Gepäcktransport 

ÖAV Zweig Innsbruck, 80 Betten, 90 Lager, 

Führer: Walter Klier - AVF Stubaier Alpen Alpin, Bergverlag Rother; 
Hanspaul Menara - Stubaier Alpen, Athesia Verlag; Sepp Schnürer -
Stubaier Alpen - Zillertaler Alpen - BLV-Verlag; 

Landkarten: 
AV 31 / 1 Stubaier Alpen - Hochstubai 1:25.000 
F & B Innsbruck-Stubai-Sellrain-BrennerWK 241 
ÖK: 148 Blatt Brenner 

Kompass Nr. 36 Innsbruck/Brenner 1: 50.000 
Regionalwetter - Tonband - 0900 91 1566 81 
Pers. Beratung: 0512 / 29 16 00 von MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 

Alpin Notruf: 140 

Klaus Oberhuber 



I n n s b r u c k A l p i n Natunchutz 
N A T U R K U N D L I C H E E X K U R S I O N E N 

D E S Z W E I G E S I N N S B R U C K 

Seit einigen Jahren führt der Zweig 
Innsbruck des OeAV als Ergänzung des 

Aipin-Programms Exkursionen mit naturkund
lichen Schwerpunkten in Tirol und den 
angrenzenden Gebieten durch. 

Dabei werden im Rahmen meist einfacher 
Wanderungen unter fachkundiger Begleitung 
ökologische Zusammenhänge alpiner Ökosy
steme vermittelt, seltene Vogelarten beobach
tet oder botanische Besonderheiten genauer 
unter die Lupe genommen. 

Zu den Höhepunkten der vergangenen 
Exkursionen zählte sicher die ornithologische 

Wanderung am Kälterer See mit Bestimmung 
von über 70 Vogelarten an einem Tag, die bei
den Ausflüge ins Tiroler Lechtal, wo einzigarti
ge Libellenarten bewundert werden konnten 
und eine Schneeschuh-Tour zur Erkundung 
von Tierspuren und winterlicher Überlebens
strategien. 

Neben dem reinen Beobachten mehr oder 
weniger seltener Tier- und Pflanzenarten steht 
immer auch das Erkennen von Zusammen
hängen und Gefährdungspotentialen der Öko
systeme im Hochgebirge im Vordergrund. 

Ziele des laufenden Exkursionsjahres sind die 
Innauen bei Kranebitten, ein wichtiger Rast
platz für Zugvögel und botanisch hoch inter
essant, eine Neuauflage der Exkursion an den 
Kälterer See, der Besuch der Schwemm bei 
Walchsee, dem bedeutendsten Übergangs
moor der Alpen, das Karwendel, wo eine 
zweitägige Wanderung stattfindet und der 
Naturpark Kaunergrat. 

Durch kleine Gruppen (10-15 Personen) kann 
bei diesen Exkursionen auf individuelle 
Interessen eingegangen werden, nicht die 
sportliche Leistung oder das Erreichen eines 
Gipfels, sondern das Naturerlebnis und Natur
verständnis sind unser Motiv. Auch Natur
liebhaber ohne Vorkenntnisse sind herzlich 
wil lkommen, meist stehen zahlreiche Be
stimmungsbücher und je nach Gelände auch 
ein Spektiv (Fernrohr) zur Tierbeobachtung zur 
Verfügung. 

Die genauen Termine sind nachfolgend aufge
listet, wir bitten um rechtzeitige Anmeldung. 

Jeweils am Donnerstag vor dem jeweiligen 
Termin findet um 18.00 Uhr eine 
Vorbesprechung in der Geschäftsstelle des 
OeAV, Zweig Innsbruck statt, wo letzte Details 
zum Tourenziel und zur Ausrüstung geklärt 
und Fahrgemeinschaften gebildet werden. Der 
Unkostenbeitrag für eintägige Exkursionen 
beträgt EUR 9,00. 

Termine 2003 
05. 04.2003 
Wanderung - Frühjahrsblüte und Vogelzug 
vor den Toren der Stadt - Kranebitter und 
Völser Innauen. 

26. 04.2003 
Wanderung 
Kälterer See 

Frühlingserwachen am 

24.05.2003 
Wanderung - Botanisch-zoologische 
Exkursion in das bedeutendste Übergangs
moor der Alpen, die Schwemm bei 
Walchsee. 

28729.06.2003 
Wanderung - Karwendel 2-tägig 

13. 09.2003 
Wanderung - Naturpark Kaunergrat -
alpinökologische Exkursion 
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DER ÖAV Zweig Innsbruck 
informiert 

Triglav Nationalpark 
02.08.- 10.08.2003 

Das Wander - Highlight in Slowenien mit 
Besteigung des Triglav 2.864m (9 Tage) 

Ausgangspunkt: Trenta 6 4 0 m 

Kurzbeschreibung: 

Der Nationalpark Triglav ist ein absoluter Geheimt ip. Hier kommt 
jeder auf seine Kosten. Tägl iche Wanderzei ten c a . 5 - 8 Std. Die 
Wanderungen führen auf die Hütten: Trzaska koca 2 . 1 5 1 m , D o m 
Planika 2 . 4 0 1 m , K o c a pri Triglavskih jkezeri 1 .685m, K o c a pod 
Bogat inom 1.513m, D o m dr.Klementa Juga 7 0 0 m . Bei der Tour ist 
die Besteigung des Triglav 2 . 8 6 4 m vorgesehen. Des weiteren w o l 
len w i r von der S c h l u c h t f e s t u n g Kluze durch den Sto l len 
(Taschenlampe!) auf dem Nachschub-Frontste ig zu den Resten der 
ehemal igen Frontlinie an der Rombon-Südf lanke steigen. Ein weite
rer Rundweg bietet s i ch von der Hütte K o c a pri Jzv i ru S o c e 8 8 6 m 
über die Soce-Que l le zum Vrs ic P a s s 1 .620m an. 
Anforderungsprof i i : für trittsichere, schwindelfreie, ausdauernde, 
alpin belastbare Bergwanderer innen mit Vorsicht, Rücksicht und 
Ums ich t 

Preis: 

Nicht e ingeschlossen: 

ca. 580,00 Euro 
Genauer Preis war bei Erstellung des 
Programmes nicht mögl ich 

Fahrtkosten, Taxifahrten, eventuell 
Campingplatzgebühren oder 
Übernachtungen im Tal, Extra-
Ausgaben auf Hütten, persönliche 
Ausgaben , Gepäcktransporte, 
Museumseintr i t te 

Nähere Informationen in der Geschäftsstel le (Hr. Springfeld) 

Anmeldung: Geschäftsstel le des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Grei l-Straße 15 
Tel.: 0 5 1 2 / 5 8 78 28 

Tunes ien - Wande rwoche 
vom 6 .2 .2004 bis 13 .2 .2004 

icksvolle Wanderungen im Hinterland von Tunesien. A m Rande des 
ebel Orbata entdecken wir das Bergdorf Bon Omrane und gehen nach 

Gafsa , fahren zur Bergoase Tarn, wandern durch die Mides-Schlucht und 
besicht igen die "Wasserfäl le". Hier gibt es für Minera l - und 
Fossilienliebhaber tunesische "Spezialitäten". In der Oase Chebika ist die 
"heilige Quelle", die als Wasserfal l über viele Steinbecken sprudelt. Mit 
Blick auf den ersten Salzsee entdecken wir die Erdgeschichte. A m Rande 
der Salzsteppe ist die üppige Oase Tozeur, bekannt durch ihre über 200 
Quellen, die die unzähligen Palmen der Oase bewässern. In Nefta ist die 
Oase mit Schwefelquellen, Besichtigungsfahrt durch die Dattelpalmenoase 
Tozeur. Fahrt nach Kriz, Wanderung am Jebbel Mora am alten Ziegenpfad 
zum Hochplateau mit atemberaubenden Tiefblicken in die tunesischen 
"Wadis" und Blick auf die Salzsteppe, dem sagenhaften Chott el Jarid, den 
wir durchqueren, zur Wüstenstadt Douz. Bei Amezret wandern wir zu den 
Traglodyten-Höhlen und den alten Speicheranlagen der Ksour bis nach 
Tatouine. A m alten Berberdorf El Duiret geht es weiter in das berühmte 
Chenini, dem typischen Bergdorf der Berber. 

A n f o r d e r u n g s p r o f i l : 
Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: Die 
Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwanderer innen mit 
Kondition für ca . 3 - 4 Std. und ca . 600 Hm - Hitzeverträglichkeit sollte 
gegeben sein. 

P r o g r a m m : 

reis: 

L e i s t u n g : 

Le i tung : 

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

c a . 1.150 Euro 
(Preisgrundlage September 2003 -
Änderungen vorbehalten) 

Busfahrt von Innsbruck nach Salzburg, Flug 
Salzburg - Djerba - Salzburg, sämtliche 
Transporte. Unterkünfte in H o t e l s * * * mit 
HALBPENSION und Führungskosten. 
Nicht inkl.: Eintritte für Museen, Zoos, 
Kamelritte und persönliche Ausgaben. 

Klaus Oberhuber, Gunnar Schuschnigg 

Mindes t te i lnehmerzah l : 24 Teilnehmer - max. 30 Teilnehmer 
aufgeteilt auf 4 oder 5 Jeeps 

A n m e l d e s c h l u s s : 10. Oktober 2003 
Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 5 1 2 / 58 78 28 



C -Tourenprogramm I n n s b r u c k A l p i n 

BERGFAHRTEN • KURSE • 
VORTRÄGE • EXKURSIONEN 

JUNI 2003 bis Ende 
AUGUST 2003 

SE - EXKURSIONEN 

Tourenart Kostenbeitrag 

2003 

1 07.06. - 09.0 6.2003Pertisau am Achensee Karwendelwanderung Wandertour 115 - E u r o 

19.06.2003 Riffelseebahn Wurmtaler (3.228m) Gedenkveranstaltung Schitour 0 - E u r o 

22.06.2003 Obergurgl Hoher Mut Sattel (2.600m) Wanderung 9 - E u r o 

26.06.2003 AV-Haus Faszination Langkofel Vortrag 0 - E u r o 

23.06. - 29.0t 5.2003 Franz Senn Hütte Grundkurs "Bergsteigen" Kurs 90 - Euro 

29.06.2003 Sellajoch Rundwanderung um den Langkofel Wanderung 9, - E u r o 

J U L I 2003 

05. - 06.07.2003 Valparola Hütte Kletterkurs in den Ampezzaner Dolomiten Kurs 1 1 5 - Euro 

1 1 . - 13.07.2003 Mittelberg Eiskurs im Bereich des Taschachhauses Kurs 1 1 5 - Euro 

12. - 19.07.2003 Le Tour Haute Route Hochtourenwoche 7 6 0 - Euro 

20.07.2003 Seegrube Brandjoch (2.559m) - Südgrat Bergtour 1 6 - Euro 

27.07.2003 Station Eisgrat Zuckerhütl (3.505m) Hochtour 1 6 - Euro 

A U G U S T 2003 

0 2 . - 10.08.2003 Trenta Triglav Nationalpark Wanderwoche 580 , - Euro _ i 

03.0 8.2003 Kranebitten Großer Solstein (2.541m) Wanderung 9 - Euro 
-1 
—i 

0 9 . - 10.08.2003 Halltal Großer (2.726m) und Kleiner Bettelwurf Klettersteig 6 7 - Euro 
1 

17.0 8.2003 Trins im Gschnitztal Kirchdachspitze (2.840m) Bergtour 9 , - Euro q 
17.0 8.2003 Hungerburg Bergtouren um die Pfeishütte Bergtour 6 7 - Euro 

2 1 . - 30.08.2003 Edinburgh Schottland Wanderwoche (ausgebucht) 1 . 4 4 5 - Euro H l 

2 4 . - 25.08.03 Hafelekar Kaskarspitze (2.580m), Lattinspitze (2.330m) Bergtour 6 7 , - Euro > 
3 0 . - 31.08.2003 Pfitscherjochstraße Hochfeiler (3.510m) Hochtour 

SMfiSfll 
6 7 , - Euro M 
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Iris Kürschner: 
Himalaya - Gipfel der Götter 
192 Seiten mit ca. 120 
farbigen Abbildungen, 
Format 24 x 30cm, gebunden 
mit Schutzumschlag 
München: Bruckmann Verlag 
2002 

Preis: 41,10 Euro 

Himalaya - das höchste Gebirge der Erde. Seine 
Gipfel sind verbunden mit den Begriffen von Ferne 
und Abenteuer, von Mystik und Spiritualität. Iris 
Kürschner berichtet von ihrer ereignisreichen 
Reise, die sie von Nepal über Indien nach Ladakh 
führte. 
"Wir erlebten eine Fülle von Abenteuern, erstiegen 
die Furchen des Himalaya, trotzten dem Monsun, 
der Kälte und dem Staub, ertrugen endlose 
Busstrecken an Schwindel erregenden Abgründen, 
schlössen Freundschaft mit Sikhs, Hindus und 
Buddhisten, auch mit Australiern, Japanern und 
Europäern, begegneten dem Dalai Lama, lebten in 
tibetischen Familien, feierten die farbenfrohesten 
Feste, lernten Yoga, entdeckten uralte Klöster. Wir 
lernten viel, von der gelassenen Lebensweise, von 
der Toleranz, von dem Optimismus, von den budd
histischen Weisheiten. Aus unserer Reise war pure 
Faszination geworden - eine Leidenschaft für das 
höchste Gebirge der Welt, seine Menschen und 
Kulturen." Gemeinsam mit ihrer Schwester Karen 
machte sich Iris Kürschner 1995 zum ersten Mal 
auf die Reise nach Asien. Ein Buch, das sie von 
einer jungen Frau in Thailand geschenkt bekam, 
entfachte ihr Interesse für Indien. Dem ersten 
mehrmonatigen Aufenthalt mit Karen folgten bis 

heute drei weitere. Ihre Leidenschaft für den 
Himalaya spricht aus ihrem Bildband "Himalaya. 
Gipfel der Götter", der jetzt im Bruckmann Verlag 
erschienen ist. 

G.T. 

Gertrud Piesch-Köchl/ Mirek Baranski: 
Gott hat unsere Welt gemacht 
24 Seiten, durchgehend farbig illustriert, 
Format 27 x 24 cm 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2003 
Preis: 13,90 Euro 

Gott hat unsere Welt gemacht. Diese Botschaft wird 
in Wort und Bild detailreich und spielerisch erzählt: 
Gott hat den alten Apfelbaum am Ackerrand genau
so geschaffen wie die Schneeflocken und den klei
nen Hund des Nachbarn. Gott liebt, was er geschaf
fen hat, und er hat es gern, wenn die Menschen, 
auch die Kinder, sich an seiner Schöpfung freuen 
und "seine alte Erde täglich neu mit erschaffen". 
Die Schöpfung ist kein fernes Einmal-Ereignis. 
Vielmehr können die Kinder entdecken, dass sie Teil 
dieser Schöpfung sind und in ihr Gott begegnen 
können. In origineller Weise hat der Illustrator Mirek 
Baranski Kinder in die Schöpfungsabfolge als 
Akteure eingebaut. 

G.T. 

Eugen E. Hüsler: 
Hüslers Klettersteigatlas Alpen 
700 Klettersteige zwischen Wien und Nizza 
320 Seiten mit ca. 200 
Abbildungen 
München: 
Bruckmann Verlag 2003 
Preis: 41,10 Euro 

Das Standardwerk zum Thema -
"Hüslers Klettersteigatlas Alpen" 
aus dem Bruckmann Verlag - ist soeben erschie
nen. Eugen E. Hüsler hat den Sommer 2002 zu aus
führlichen Recherchen genutzt und nicht nur die 
Anagben zu den bereits vorgestellten Klettersteigen 
kontrolliert. Er hat auch die seit dem Erscheinen der 
letzten Ausgabe im Oktober 1999 neu eingerichte
ten Steige - es sind rund 100 - erkundet. Damit 
umfasst der neue Atlas alle Klettersteige im gesam
ten Alpenraum, von Wien bis Nizza. 
Der Autor hat jeweils die wichtigsten Informatonen 

Tel 

R E I S E N G E S . M . B . H . 

BILLIGFLÜGE WELTWEIT 
Individuelle Reiseberatung 

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

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

zu Lage, Ausgangspunkt, Wegverlauf, Gehzeit und 
Schwierigkeitsgrad zusammengestellt. Dazu bietet 
er zu jeder Via ferrata eine kurze Charakterisierung. 
Die Spanne reicht von leichten gesicherten Wegen 
bis zu anspruchsvollen Routen im senkrechten 
Fels. Die Einteilung nach Schwierigkeitsgraden 
ermöglicht jedem Bergfreund die Auswahl eines an 
seine Kondition und Können angepassten Aufstieg; 
zusätzlich sind ausgeprägte alpine Touren und 
Sportklettersteige gekennzeichnet. 
Viele praktische Informationen zur Tourenplanung, 
Übersichts- und Detailkarten, Anstiegsskizzen, 
Tipps zu Anreise, Unterkunft, Essen und Trinken, ein 
ausführliches Register, sowie zahlreiche einladende 
Fotos runden das Standardwerk ab. 

K.0. 

Christoph Gufler: 
Das Passertal 
Das Tal des Andreas Hofer 
112 Seiten, zahlr. farbige Abbildungen, 

Format 16,5 x 24 cm 

Bozen: Athesia Verlag 2003 
Preis: Euro 

Der Autor gibt in seinen geographischen, 
geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Aus
führungen einen Einblick in die wechselvollen 
Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart des 
Passeiertales. 
Die Brüder Isidor und Kassian Plangger und Karl 
Lanthaler haben auf Wanderungen im Tal und über 
die weiten Almen, auf unzähligen Berg- und 
Skitouren Besonderheiten und Einmaliges in ein
drucksvollen Aufnahmen festgehalten. Die Bilder 
führen die Schönheiten und Reize des Tales vor 
Augen. Sie laden direkt dazu ein, die malerischen 
Dörfer zu entdecken und das mühevolle Leben der 
Bergbauern verstehen und kennen zu lernen. Sie 
regen zum Erwandern und Erleben der weitgehend 
unberührten Bergwelt fernab von den breiten 
Wegen an. 

K.0. 

Michael Machatschek: 
Apulien 
420 Seiten + 16 Farbtafein, 
147 Sw- und 39 Farbfotos, 29 Karten 
Erlangen: Michael Müller GmbH 2003, 
4. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 17,90 Euro 

Eine Begegnung mit dem äußersten Südosten des 
italienischen Stiefels hat jedem Urlauber etwas zu 
bieten: Badehungrige kommen an den Gargano-
Stränden und an der Salento-Küste auf ihre Kosten, 
Kunstfreunde können sich an romanischen Kirchen 
erfreuen, Städtebummler durch geschichtsträchti-
ge Orte wie Foggia, Bari, Brindisi, Lecce und Tarent 
schlendern. Und wer keinen Rummel mag, begibt 
sich in die Einsamkeit der Murgia, das abwechs
lungsreiche Kerngebiet Apuliens, das voller Überra
schungen steckt. Das Buch bietet viele Übersichts
karten und Stadtpläne, jede Menge Hintergrund
geschichten und besticht vor allem durch seine 
Informationsfülle. 

G.T. 
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Dirk Schönrock/Eberhard Fohrer: 
Santorini 
256 Seiten, 123 Farbfotos, 16 Karten 
Erlangen: Michael Müller GmbH 2003, 
2. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 15,90 Euro 

Schon der erste Anblick fasziniert: Unvermittelt 
steigen aus dem tiefblauen Meer 300 Meter hohe 
Kraterwände auf, hoch oben klammern sich 
schneeweiße Häuserwürfel an die brandroten 
Kämme. Santorini, das südlichste Mitglied der 
Kykladeninselgruppe, ist der bizarr geformte 
Restkörper eines gigantischen Vulkans, der um 
1625 v. Chr. in einer der gewaltigsten Eruptionen 
der Weltgeschichte ausbrach. Die einzigartige 
Landschaft, aber auch die großartigen Aus
grabungsfunde, die Tausende von Jahren unter 
einer 60 Meter dicken Bimssteinschicht verschüttet 
lagen, haben Santorini berühmt gemacht. Das 
bewährte Autorenteam Schönrock & Fohrer gibt 
detaillierte Informationen zu Geschichte, Sehens
würdigkeiten, Badestränden, Hotels und Tavernen 
und lädt den Leser darüber hinaus zu einem guten 
Dutzend Wanderungen ein. 

G.T. 

Thomas Schröder: 
Katalonien 
460 Seiten + 16 Farbtafeln, 
200 Sw- und 37 Farbfotos, 25 Karten 
Erlangen: Michael Müller GmbH 2003, 
4. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 18,90 Euro 

Die Region im Nordosten Spaniens ist politisch ein 
Teil Spaniens, im Selbstverständnis ihrer Bewohner 
aber eine Nation für sich. Sie glänzt mit zahllosen 
breiten Sandstränden und einem abwechslungsrei
chen Hinterland, das auf einer relativ kleinen Fläche 
eine Fülle unterschiedlicher Landschaftsformen zu 
bieten hat. Der Autor beschreibt die schönsten 
Winkel der Costa Brava und der Costa Dorada, gibt 
Tipps für Wanderungen im Nationalpark Aigües-
Tortes in den Pyrenäen, lädt zu Entdeckungstouren 
im unberührten Ebro-Delta, weist den Weg zu grie
chischen und römischen Ausgrabungsstätten und 
widmet sich natürlich auch der schillernden 
Metropole Barcelona: Sightseeing, Nachtleben und 
die Highlights in der Umgebung der Millionenstadt, 
ausführlich vorgestellt auf über 90 Seiten. 

G.T. 

Ralf Nestmeyer: 
MM-City Paris 
224 Seiten, 134 Farbfotos, 121 Karten 
Erlangen: Michael Müller GmbH 2003, 
3. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 12,90 Euro 

13 ausgewählte Spaziergänge führen den Leser 
durch Paris, die Stadt der Flaneure, der Kunst
liebhaber, Nachtschwärmer, Liebespaare und 
Gourmets. Zum Programm zählen die klassischen 
Sightseeing-Ziele wie Eifelturm, Louvre, Montmatre 
und Versailles, aber auch die modernen Seiten der 

französischen Metropole, etwa das gigantische 
Büro- und Geschäftsviertel La Defense oder der 
futuristische Parc de la Vilette mit seinem 
Wahrzeichen, dem Kugelkino La Geode. Am Schluss 
jedes Spaziergangs findet man einen umfangrei
chen Katalog praktischer Informationen: Shopping
tipps und Hinweise zu Restaurants, Szenekneipen 
und Cafes. Hinzu kommen Übernachtungsadressen 
und natürlich detailliertes Kartenmaterial, das die 
Orientierung in der Stadt erleichtert. 

G.T. 

Rolf Majcen: 
Sieg in den Bergen 
Abenteuer - Wettkampf - Skibergsteigen 
225 Seiten, zahlr. Farbfotos 
Wien: Edition Gutenberg 2002 
Preis: 21,60 Euro 

In diesem Buch erzählt der Autor von seinen 
Erlebnissen und Erfahrungen bei den großen 
Wettkämpfen im Skibergsteigen. Dabei spannt sich 
der Bogen vom schönsten Hochgebirgslauf Öster
reichs, dem "Laserzlauf" bis hin zum spektakulär
sten Tourenskirennen der Welt, der "Pierra Menta 
Tivoly" in Savoien. Er schildert die physischen und 
psychischen Strapazen der berühmten "Patrouille 
des Glaciers", die von Zermatt bis Verbier führt, und 
berichtet von aufregenden Begegnungen mit dem 
Großen des Skibergsteigens, deren Bekanntschaft 
er bei Rennen im Alpenraum, aber auch in 
Griechenland und der Hohen Tatra, sowie bei der 
Weltmeisterschaft und im Europacup gemacht hat. 
Berührende Episoden aus der Geschichte dieses 
Sports und Berichte von unglaublichen alpinen 
Leistungen zeugen davon, wie nahe gerade bei die
ser Sportart Leid und Glück beieinander liegen. Die 
einzigartigen Bilder zeigen atemberaubende 
Szenen aus diesem hochalpinen Wettkampfsport, 
der es anstrebt, olympische Disziplin zu werden. 
Daneben finden sich faszinierende Aufnahmen, die 
die grandiose Schönheit der Bergwelt widerspie
geln, in der diese Wettläufe ausgetragen werden. 
Bis vor wenigen Jahren waren Italien und 
Frankreich die europäischen Hochburgen für diese 
Sportart. In letzter Zeit haben aber auch der 
Deutsche und Österreichische Alpenverein die 
Bedeutung dieser Sportart erkannt und unterstüt
zen mittlerweile solche Veranstaltungen. 

K.O. 

Michael Reimer und Wolfgang Taschner: 
Die schönsten Familienwanderungen in 
Vorarlberg 
152 Seiten mit zahlr. 
Farbfotos und Kartenskizzen 
Innsbruck: Loewenzahn 
2003-05-02 
Preis: 19,— Euro 

Die beiden Autoren präsentieren zahlreiche attrak
tive Tourenvorschläge für Familien. Sie reichen vom 
Kinderwagenspaziergang über ausgedehnte 
Wanderungen durch Almwiesen, Wälder, 
Schluchten und Täler bis zu ersten Gipfelsiegen. 
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Somit ist für jeden etwas in diesem informativen 
Band zu finden. Erlebnisreiche Stunden in der frei
en Natur sind damit garantiert. Das zufriedene 
Lächeln in den Augen der Kinder ist das "Danke
schön" an die Eltern, der Kauf des Buches der Dank 
an die Autoren. 
Außerdem erhält man alle notwendigen In
formationen wie Anfahrtsbeschreibung, Park
möglichkeiten, Ausrüstung, Anforderung, ideale 
Jahreszeit und Einkehrmöglichkeiten. 
Das Buch kann allen Eltern und Großeltern empfoh
len werden, die die Freizeit mit ihren Kindern in der 
Natur verbringen wollen. 

K.O. 

Im Kompass Kartenverlag sind wieder einige 
Neuauflagen von folgenden Karten erschienen: 

KOMPASS KARTENVERLAG 

Achensee Nr. 027 

Wander-, Rad- und Skitourenkarte 

1:35.000 

mit Kompass-Lexikon zur Karte, 32 Seiten 

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 

Preis: 6,95 Euro 

KOMPASS KARTENVERLAG 

Ausseerland Ennstal Nr. 068 

Wander-, Rad- und Skitourenkarte 

1:50.000 

mit Kompass-Lexikon zur Karte, 32 Seiten 

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 

Preis: 6,95 Euro 

KOMPASS KARTENVERLAG 

Ossiacher See - Feldkirchen Nr. 62 

Wander-, Radtouren- und Langlaufkarte 

1:30.000 

mit Kompass-Lexikon zur Karte, 48 Seiten 

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 

Preis: 6,95 Euro 

KOMPASS KARTENVERLAG 

Walchensee - Wallgau - Krün Nr. 6 

Wander- und Radtourenkarte 

1:50.000 

mit Kompass-Lexikon zur Karte, 48 Seiten 

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 

Preis: 6,95 Euro 

KOMPASS KARTENVERLAG 

Radtstadt - Schladming - Flachau Nr. 31 

Wander-, Rad- und Skitourenkarte 

1:50.000 

mit Kompass-Lexikon zur Karte, 64 Seiten 

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2001 

Preis: 6,95 Euro 
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Das nehmen wir ernst: 

www.staudinger-scluih.com 

Am Berg nur gutes 

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

0 , S T A U DlNG^ß 
COMFORT SPORT ORTHOPÄDIE seit 

Maximilianstraße 13, 6020 Innsbruck, Tel 05 12/58 44 05 
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TEL 0 5 1 2 / 3 2 5 - 3 1 4 

Il//fl£lrl • Elektro-Schnellservice 
• Stark-Schwachstromanlagen 
• Heizungsanlagen 
• Blitzschutz 
• Antennenanlagen 

E L E K T R O INSTALLATION EN G E S . M . B . H . 
6020 Innsbruck • Arzl • Purnhofweg 56a • Telefon 0 512 / 26 21 98 • Fax 0 512 / 26 57 86 
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Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 
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Bureau de poste 
A-6020 Innsbruck 
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