


TT 

Einige Angebote! Zum Beispiel: 
LEKI „ S U P R E M E " 
Der Nordic 

ingstock -
schont die Gelenke, 
trainiert den Oberkörper. 
Längenverstellbar, exakt 
einstellbare Handschlaufe, 
sehr stabil, zusätzlicher 
Spitzendämpfer. 

TEVA Sandale 
Damen und Herren 

statt-e95r-

DEUTER „VECTOR" 
Superleichter und komfortabler 
Tagesrucksack fürs Wandern und 
Biken. 20 Liter, viele Fächer, 
transpirationshemmendes 
Rückennetz. 
Farben: blau oder rot. 

statuier- 40f- Bestpreis-Garantie 
Angebote gültig solange der Vorrat reicht. 

€70,-

V INTERSPORT 
• K A Y 
EIN UNTERNEHMEN DER WINTERSPORT TIROL AG 

Innsbruck • Maria-Theresien-Straße 47 
Während unseres Neubaus vis a'vis 
Telefon 58 31 41 
Mo-Fr 9 -18 h • Sa 9 -17 h 

• Für Ihren Einkauf 
parken Sie gratis! 
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Auf den Spuren eines großen Bergsteigers 
Innsbruck hat durch seine Lage inmitten der Berge viele hervorragende Bergsteiger gehabt und 
hat sie noch immer. Geradezu zum Mythos aber wurde Hermann Buhl, der 1924 in Innsbruck das 
Licht der Welt erblickte und im Juni 1957 auf der Chogolisa sein Ende fand. 
Hermann Buhl, der 1939 mit der Aufnahme in die Jungmannschaft des Alpenvereins das 
Bergsteigen zu dieser Zeit besonders prägte, hat unzählige Bergfahrten in den Bergen um 
Innsbruck gemacht und nahm von hier seinen Weg in die Berge der Welt. Weltberühmt wurde er 
mit seinem Alleingang vor 50 Jahren zum Nanga Parbat. Vier Jahre später stand er wieder als 
Erster auf einem 8000-er, dem Broad Peak. Von dieser Expedition kehrte er aber leider nicht 
mehr nach Hause in die Ramsau bei Berchtesgaden zurück. 
Unzählige Veranstaltungen sollen heuer an den Menschen und Bergsteiger erinnern. Ich selbst 
durfte bei der Eröffnung einer Ausstellung in Berchtesgaden dabei sein. Es war berührend mit 
Weggefährten wie Kurt Diemberger, Marcus Schmuck oder Eugenie (Generl) Buhl zu sprechen 
und so ein wenig Authentisches aus dem Leben dieses von den Bergen besessenen Menschen 
zu erfahren. 

Was macht nun Innsbruck um Hermann Buhl's zu gedenken? 
Der Zweig Innsbruck hat vier junge Bergsteiger ermuntert und gefördert den Spuren Buhfs zu 
folgen. Anfang Juli sind Gerhard Mössmer und Michael Schuh nach intensivem Training nach 
Pakistan aufgebrochen um nach einer Anfahrt per Fahrrad die 7654 m hohe Chogolisa zu bestei

gen. Die Brüder Hansjörg und Stefan Mayr hatten die Idee im 
heurigen Sommer in den Alpen den Spuren Hermann Buhl's zu 
folgen. Sie wollen auch versuchen die legendäre Besteigung der 
Piz Badile NO Wand mit Anfahrt per Fahrrad zu wiederholen. Allen 
vieren wünschen wir viel Glück und Erfolg, von dem ihr Vorbild so 
viel hatte. 
Am 21 .September, dem Geburtstag Hermann Buhls, wird über 
seine Wege in den Bergen berichtet werden. Kurt Diemberger, 
Horst Höfler, der Herausgeber des Buches „Kompromisslos nach 
oben" und unsere jungen Bergsteiger werden von ihren 
Erlebnissen im Congress in Innsbruck erzählen. 

Auf Ihren Besuch freut sich schon heute 
Ihr Vorstand Martin Posch 

S e k t i o n s a n s c h r i f t e n : 
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Internet: http://www.alpenverein.at/touristenklub-innsbruck 
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Internet: http://www.alpenverein-ibk.at 
e-mail: office@alpenverein-ibk.at 
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Internet: http://www.members.tirol.com/oeav.akad.ibk 
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Walliser Alpen Innsbruck A I p i n K U j ] 

^ ^ H i n t e r g r u n d 

"Hast du Lust auf eine Überschreitung in den 
Walliser Alpen - 3 Tage, eine Nacht im Biwak, 
Kletterei im III. - IV. Schwierigkeitsgrad über 
4000 m, auch etwas steileres Eis möglich?" 
Meine ersten Gedanken: 15kg Rucksack, 
wenig Kondition und noch weniger Zeit für 
Training - allerdings ein eingespieltes Team 
mit meinem Bruder Robert. 

Am 15 .08 .2002 durchwandern wir Zermatt -
Tourismus hin oder her - einmal ist es doch 
ganz interessant sich den wohl berühmtesten 
Bergort der Schweiz anzuschauen. Gott sei 
Dank hält sich der Andrang in Grenzen und wir 
werden mit unseren Rucksäcken kein 
Fotoobjekt japanischer Touristen! 

Der fünfstündige Aufstieg zum 3224m hoch 
gelegenen Arbenbiwak wird uns durch die 
Blumenpracht am Wegesrand, die alten 
Steingemäuer von Herbrigg und Zmutt und vor 
allem durch die tolle Aussicht aufs Matterhorn 
und dessen beeindruckende Nordwand er
leichtert. Auch vom Felssporn, auf dem das 
Biwak liegt, können wir den farbenprächtigen 
Sonnenuntergang auf das spitze Horn 
genießen. Unsere Unterkunft entpuppt sich für 
Biwakneulinge wie mich schon als fast zu 

komfortabel - Decken, Gas, Geschirr, Solar
licht, WC-Spülung - alles ist vorhanden! 

16.8. - 5 Uhr, dunkel aber sternenklar: Der mit 
der Stirnlampe erhellte Bereich ist klein, das 
Stapfen im Schnee mühsam, aber wir kom
men zügig voran. Ein rund 50° steiles Couloir, 

das wir am laufenden Seil - aus Gewichts
gründen jeder nur mit einem Eisgerät - hinauf 
pickeln, lässt den Anfang eines anstrengenden 
Tages ahnen. 2 Stunden bis zum Beginn des 
Arbengrats, weitere 3 Stunden teilweise mit 
Steigeisen am Fels kratzend, dann wieder 
stapfend oder kletternd - wie oft werden wir 

, j ^ b e , h o r n a u f d e n « H l 



I n n s b r u c k A l p i n . 

heute die Eisen an- und abmontieren? - errei
chen wir das 4063 m hohe Obergabelhorn. 
Ausgerechnet in den 15 Minuten Gipfelrast 
kommt Doris, eine Innsbrucker Bergkollegin 
von der Mountet Hütte herauf, als ob wir uns 
verabredet hätten! 

Auf Gipfeln denkt man häufig bereits an das 
Ende der Tagesunternehmung - doch vor uns 
liegt noch eine weite Strecke! 5 x Abseilen -
die Abseilstellen sind dankenswerter weise 
eingerichtet, aber ob die vielen morschen 
Schlingen ha l ten . . .? Querung eines Grates -
auf der einen Seite Wächte, auf der anderen 
fällt eine rund 400m tiefe Eisflanke ab. Ein 

"Gendarm" (Felskopf) unterbricht das vorsich
tige konzentrierte Schneestapfen - klettern, 
abseilen - die morschen Schlingen müssen 
halten. Endlich ein breiter Schneerücken, doch 
die 100 Hm im Aufstieg auf die Wellenkuppe 
3903m haben's in sich! Die Aussicht auf die 
umliegende Bergwelt ist grandios, schade 
dass uns für eine Rast die Zeit davon läuft. 
Erneut Abseilen, ungutes bröseliges Schrofen-
gelände, endlich wieder fester Gletscher unter 
den Füßen. Nach einer gute Stunde am spalti
gen Gletscher - zu zweit immer eine heikle 
Unternehmung - erreichen wir müde aber 

„, Obergabelhorn. Der Blick - 2 ^ J v 
vom " D C s

u n d z u r wellenkuppe. 1 < - • 

Walliier Alpen 
glücklich die Rothornhütte auf 3198m. Von der 
Verpflegung und Unterkunft sind wir ange
nehm überrascht, auch die Freundlichkeit des 
Personals ist sehr erfreulich. 

Am nächsten Tag geht es gleich um 4 Uhr wei
ter. Es ist sternenklar. Durch die Dunkelheit 
fallen uns Steilheit und Länge des Rothorn
gletschers erst beim Abstieg auf. Bald verlas
sen wir den Normalweg, über das obere 
Becken des Triftgletschers und eine steile 
Schneerinne erreichen wir das Oberrothorn
joch. Vor uns liegt einer der schönsten 
Klettergrate des Wallis, der SW - gerichtete 
Rothorngrat - zwar nur 400 Hm im ll.-IV. 

• Schwierigkeitsgrad, allerdings sehr lange und 
mit 4 Stunden im Führer angegeben. Der Fels 
erstrahlt rötlich im Morgenlicht und eigentlich 
schaut es gar nicht mehr so weit aus bis zum 
Gipfel! Mit selten gelegten Zwischen
sicherungen erklimmen wir Zacke um Zacke 
zeitsparend am laufenden Seil. In der Routen
beschreibung ist schon von Ausgesetztheit 
einiger Passagen die Rede gewesen, aber der 
Grat fällt stellenweise rechts und links hun
derte Meter senkrecht ab, sodass selbst 
ebene Gratstücke auf allen vieren bewältigt 
werden. 

Wir haben die angegebene Aufstiegszeit von 7 
Stunden unbemerkt um 2 Stunden überschrit
ten, die Gipfelrast am Zinalrothorn 4221m fällt 
leider nur sehr kurz aus. Ein schweifender 
Blick auf das tolle Panorama und die rundum 
liegenden interessanten Klettergrate - doch 
vor uns liegt noch ein anstrengender Abstieg. 
Nach mehrmaligem Abseilen, steilen Firn
felder, wo wir bei jedem Schritt hüfttief einsin
ken, kehren wir müde und durchnässt zur 
Rothornhütte zurück. Eine weitere Nächtigung 
auf der sympathischen Hütte ist verlokkend, 
doch die Aussicht auf eine Dusche und die 
Annehmlichkeiten des Tals erleichtern den gut 
vierstündigen Abstieg nach Zermatt. Obwohl 
unser Aufenthalt in kargem Gebiet nur zwei
einhalb Tage gedauert hat, erfreuen wir uns an 
den ersten Blüten als hätten wir wochenlang 
kein Grün gesehen. Wir entdecken auch einige 
seltene und geschützte Blumen, wirklich eine 
Rarität am Wegesrand. Nach einem Tag mit 
1000 Hm Aufstieg, 2600 Hm Abstieg in 16 
Stunden kehren wir wieder gut nach Zermatt 
unserem Ausgangspunkt zurück. 

Erst hier im Tal lässt die Anspannung nach, die 
Müdigkeit wird spürbar. Stolz gehen wir die 
Grate und Gipfeln nochmals im Geiste ab. 
Danke, Robert für die Idee und Planung dieser 
hochalpinen Unternehmung, zurecht können 
wir auch stolz auf uns als gutes und einge
spieltes Team sein. 



Sektion Touristenklub Innsbruck Innsbruck Alp in i 

Ich darf mich nun kurz als Nachfolger vom 
„Ki Ku" vorstellen: 

Reinhard Holy - knapp noch unter „50" - von 
Beruf lehrender Fotograf oder auch fotografie
render Lehrer. 
Seit 29 Jahren als passives Mitglied in der 
Sektion - im 30igsten zum aktiven Mitglied 
befördert. 

Was ich mir für die Zukunft vorstelle: 
Mit unserer „neuen-alten Mannschaft" die 
Sektion so weiterzuführen, dass wir den An
sprüchen unserer Mitglieder gerecht werden 
und auch mit unseren Hüttenpächtern die gute 
Zusammenarbeit weiter erhalten können. 
Weiters den guten Draht zu allen, die im 
Hauptverband tätig sind, weiterzupflegen und 
zu bitten, uns das bis jetzt gute Einvernehmen 

mit unserer Sektion auch weiterhin zukom
men zu lassen. 

Meine (unsere) Bitte an alle, mit denen wir 
jetzt und auch in der nahen Zukunft zusam
menarbeiten: 

Gebt's uns ein bisschen Zeit, bis wir uns hin
eingearbeitet haben und wir die Spielregeln 
genau kennen. Falls manche Dinge noch nicht 
so reibungslos funktionieren sollten, möch
te^) ich (wir) mich (uns) schon im Vorhinein 
entschuldigen - wir arbeiten daran. 

Auf eine gute und erfolgreiche Zusammen
arbeit 

Euer Reinhard Holy 
Neuer 1. Vorsitzender der Sektion TKI 
samt neuer und alter Mannschaft 

Jahreshauptversammlung 2003 
Am 29. 3. 2003 fand die diesjährige 

Jahreshauptversammlung statt, die einige 
gravierende Änderungen für unsere Sektion 
brachte. Der Sektionsvorstand konnte u.a. den 
früheren 1. Vorsitzenden des Gesamtvereins, 
Herrn Univ.Prof. Dr. Christian Smekal, Herrn 
Dr. Albert Konrad von der Akademischen 
Sektion, den Festredner Herrn Dr. Hanns 
Humer, sowie den ehemaligen Sektions
obmann, Herrn Karl Habel, begrüßen. 
Zugleich mit der HV wurde auch das 120-
jährige Bestehen der Sektion TKI gefeiert. 
Der „Noch 1. Vorsitzende" Kurt Kirchner, 
sowie seine Funktionärskollegen berichteten 
über das abgelaufene Jahr, das wieder sehr 
erfolgreich verlaufen ist. Unter dem Punkt 
„Neuwahlen" erfolgten dann die bereits ange
sprochenen gravierenden Änderungen. 
Der 1. Vorsitzende Kirchner stand nach 38 
Jahren Funktionärstätigkeit für eine Wieder
wahl nicht mehr zur Verfügung, ebenso der 
langjährige Schatzmeister Fritz Grubinger und 
der Alpinwart Helmut Theyermann und der 
Jugendwart Andi Würfele. Auch der Obmann 
der Ogr. Pfaffenhofen, Helmut Klotz hatte die

ses Amt bereits niedergelegt und stand hiefür 
nicht mehr zur Verfügung. 

Die ausgeschiedenen „Altfunktionäre" v.l.n.r. Andi 
Würtele, Kurt Kirchner, Helmut Theyermann, Fritz Gruber. 

Herr Dr. Albert Konrad übernahm dankenswer
terweise das Amt des Wahlleiters und konnte 
folgende Kanditaten der Hauptversammlung 
für die Wahl vorstellen: 

1. Vorsitzender 
2. Vorsitzender 
3. Vorsitzender 
Schatzmeister 

Schatzmeister Stv. 
Schriftführer 
Jugendwart 
Alpinwart 
Wegwart 
Naturschutzwart 
Bergrettungswart 
Sportkletterwart 
Ogr. Pattenhofen 

Hüttenwarte: 
Innsbrucker Hütte 
Ed. Graf Hütte 
P. An ich Hütte 
Patscherkofelhaus 
Rechnungsprüfer: 

Reinhard Holy 
Herbert Mitter 
Helmut Klotz 
Mag. Waldemar 
Lindner 
Günther Wohlfahrt 
Annely Dallapozza 
Ing. Josef Höfer 
Herbert Mitter 
Helmut Klotz 
Helmut Klotz 
Ing. Josef Höfer 
Werner Gächter 
Hubert Haas 

Herbert Mitter 
Günther Wohlfahrt 
Ing. Richard Rogina 
Franz Aistleitner 
Hermann Danler 
Heinz Dadak 

Der Wahlvorschlag wurde von der General
versammlung einstimmig angenommen. 

120 Jahre Touristenklub Innsbruck 

Im Anschluss an die Jahreshauptver
sammlung fand im Turnsaal des ITV die 

120-Jahrfeier unserer Sektion statt. Der 
"Nicht-mehr-Vorsitzende" Kurt Kirchner eröff
nete auf Wunsch des neuen Sektions
vorstandes Reinhard Holy das Fest und konn
te dabei über 150 Festgäste begrüßen: In 
Vertretung des Gesamtvereines den 2. 

Vorsitzenden Adolf Donnemiller, den Vor
sitzenden des Tiroler Sektionenverbandes 
Gerald Aichner, den Hütten- und Wegereferent 
des Gesamtvereins Ing. Hermann Plank, den 
Gebietswart für Tirol Ing. Fritz Rafelsberger, DI 
Martin Posch, Vorsitzender des Zweiges 
Innsbruck, Dr. Konrad von der Akademischen 
Sektion, Toni Platzer, Ehrenvorsitzender des 

Zweiges IBK, Karl Habel, Altvorsitzender des 
Touristenklubs, Mag. Hans-Peter Demetz vom 
Innsbrucker Turnverein, sowie die vielen 
anwesenden Jubilare. Dr. Hanns Humer, hielt 
die Festansprache, die Mühlauer Sänger 
umrahmten den Festabend musikalisch und 
Heinz Zak, ließ uns die „Symphonie der 
Berge" genießen. 
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Kurt Kirchner hielt einen Rückblick über 120 
Jahre Touristenklub. Allerlei Wissenswertes 
und für die heutige Zeit zum Teil Unvor
stellbares konnte er aus allen möglichen 
Unterlagen zusammentragen und zum Besten 
geben. 
Mit seinem Dank an alle, die mit ihm während 
38 Jahren durch Dick und Dünn gegangen 
waren, die ihm bei den großen Aufgaben, die 
zu bewältigen waren, geholfen haben, mit 
einem Danke an die treuen Mitglieder und den 
besten Wünschen an den neuen Sektionsvor
stand verabschiedete sich der K.K. mit einem 
„Pfiat euch". 
Mit (dem schönen deutschen Wort) „Standing 
Ovations" wurde er von der Festversammlung 
verabschiedet und wer genau hinsah, be
merkte ein verdächtiges Schlucken und über 
die Augen Wischen. 

IL 

Er hat leicht lachen. 

120 Jahre 
ouristenklub 
Innsbruck 

Anschließend an den Rückblick führten 3 
Generationen ihre Kletterkünste an der 
Kletterwand vor, wobei die Kleinsten die größ
te Begeisterung bei den Anwesenden hervor
riefen. Schon nahezu unvorstellbar die fast 
schon antik anmutende Ausrüstung, mit der 

r 

Mitglieder unserer Hochtouristengruppe die 
Kletterwand bezwangen. 
Als nächster Punkt stand die Festrede von 
Herrn Dr. Hanns Humer, ehem. Chefredakteur 
und 60 Jahre Vereinsmitglied im Touristenklub 
auf dem Programm. Als er vor ein paar 
Wochen vom damaligen Vereinsvorstand 
gebeten wurde, zu diesem Fest einen Vortrag 
zu halten, sagte er spontan zu. Auf die Frage 
über die Höhe des Honorars antwortete er 
leicht ungehalten, dass er froh sei, auch ein
mal etwas für seinen Verein tun zu können 
und wollte diese Frage überhört haben. 
Er wurde also vom frisch gebackenen 1. Vor
sitzenden Reinhard Holy ans Rednerpult gebe
ten. 
Das Thema seines Vortrages lautete: 
Erschließen - verschließen? Also Aktualität 
pur! 
Die Festversammlung bekam einen höchst 
interessanten Vortrag, eben den eines Profis, 
zu hören. Zu unserem größten Bedauern 

machten wir leider einen strategischen Fehler, 
diesen Vortrag nicht an den Beginn des 
Festabends gestellt zu haben, sondern erst 
nach Begrüßung, Rückblick und Klettervor
führung, sodass sich eine gewisse Unruhe im 
Saal breit machte. Die launigen Bemerkungen 
Dr. Humers zu Beginn seines Vortrages trugen 
noch dazu bei, dass so ein Spaßvogel im 
Publikum, der nach unseren Beobachtungen 
nicht einmal Vereinsmitglied ist, doch tatsäch
lich die Uhr pendeln ließ als Zeichen, die 
Redezeit sei überschritten. Herr Dr. Humer 
kürzte daraufhin seinen Vortrag, von den 
Zuhörern fast unbemerkt, eben ein Könner. 
Sehr geehrter Herr Dr. Humer, wir möchten 
hier nochmals kundtun, wie Leid uns dieser 
Fauxpas tut und Ihr Einverständnis vorausset
zend, erlauben wir uns, Ihren Vortrag zur 
Gänze im Anhang abzudrucken. Nochmals 
herzlichen Dank! 
Das Büffet, das keine Wünsche offen ließ, 
wurde eröffnet und frisch gestärkt überbrach
ten die Vertreter der befreundeten Vereine und 
Organisationen ihre Grußadressen und Ge
burtstagsgeschenke. 

Ein ganz wichtiger Punkt war dann im An-
schluss die Ehrung unserer Jubilare: 
25 Jahre: 
Herta Grubinger, Fritz Grubinger, Georg Humer, 
Karl Rudolf Konrad, Dr. Helmut Lamprecht, 
Robert Neuhauser, Klaus Pötsch, Ing. Wolfram 
Sorgo, Mag. Barbara Wanker, Heinz Dadak. 
40 Jahre: 
Gertrud Neubarth, Hubert Stampfer, Helga 
Zechel, Martin Schmid, Dr. Peter Badelt, Elmar 
Ennemoser, Viktor Gomig, Elisabeth 
Heinricher, Dr. Hans Koch, Adolf Pesendorfer, 
Harald v. Bülow. 
50 Jahre: 
Hermann Danler, Hans Zavadil, Randolf 
Schäppi, Hans Peter Roithner. 
60 Jahre: 
Frieda Trentinaglia 
80 Jahre: 
Stubai Werkzeugindustrie 

Auch der scheidende Vorsitzende Kurt 
Kirchner wurde für seine Verdienste um die 
Sektion geehrt. Von seinem langjährigen 
Mitstreiter und Stellvertreter Berti Mitter 
erhielt er die Urkunde zur Ernennung zum 
Ehrenmitglied und als Abschiedsgeschenk ein 
Aquarell der Vajolettürme vom Akad. Maler 
Luis Höfer. 
Ein weiterer Höhepunkt des Abends stand 
bevor, die Dia-Schau von Heinz Zak: 
„Symphonie der Berge". 
Mit einem Abschlusslied der Mühlauer Sänger 
klang dieser schöne Abend gemütlich aus. 

K.K 



Erschließen — verschließen? 
120 Jahre Sektion Touristenklub im Österreichischen Alpenverein 

Liebe Bergfreunde, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Sie werden sich fragen, wieso ich hier vor 
Ihnen stehe, um etwas zu sagen. Nicht nur die 
Ratschlüsse Gottes sind unerforschlich, son
dern manchmal auch die von Vereins
vorständen. 
Kürzlich bin ich beim Kramen in alten 
Urkunden - einer typisch senilen Be
schäftigung - auf einen Ausweis vom Jänner 
1938 gestoßen über meine Mitgliedschaft bei 
der Jugendgruppe des Alpenvereins. Vor
sitzender war damals Martin Busch, ein 
Name, der wohl vielen auch heute noch 
bekannt sein dürfte, mein Turnprofessor am 
Innsbrucker Gymnasium. Richtig begonnen 
hat meine Mitgliedschaft nach dem Ende des 
zweiten Weltkrieges und zwar in der Sektion 
Touristenklub unter dem langjährigen ver
dienstvollen Vorsitzenden Dr. Josef Prochaska. 
Das also ist mein Ausweis. 
Vermutlich würden Sie mir Ihr Missfallen aus
drücken, wollte ich auf die Frage, die ich zu 
Beginn Ihnen und mir stelle, mit Ja antworten. 
Die Frage lautet nämlich: Ist der Österreichi
sche Alpenverein eine Massenorganisation? 
Die Statistik besagt, dass sich die Mitglieder
zahl des 1862 gegründeten Alpenvereins mit 
seinen nunmehr 192 österreichischen Sek

tionen allmählich der 300.000er Marke nähert. 
Er ist also jedenfalls ein Verein mit sehr vielen 
Mitgliedern. Doch die große Zahl allein, so 
meine ich, sagt noch nichts darüber aus, ob 
das auch eine Masse ist. Ich glaube eher, dass 
die Mitgliederzahl des Alpenvereins die 
Summe von Individualisten ist, von Einzel
gängern, von kleinen Seilschaften, von Berg
wanderern, Alpinphilosophen und Bergfexen, 
von Menschen, die das Bergerlebnis suchen 
und darüber hinaus wohl auch gern eine 
Gemeinschaft Gleichgesinnter finden wollen. 
Dass immer Individualisten am Werke waren, 
bezeugt die Geschichte des Alpenvereins seit 
seiner Gründung, an der, wie Sie wissen, der 
aus Neustift im Stubai stammende Gletscher
pfarrer Franz Senn maßgeblich beteiligt war. 
Die touristische Erschließung und die wissen
schaftliche Erforschung des Alpenraumes 
waren damals die Ziele des neuen Vereins. 
Doch bereits etliche Jahre später, 1869, fan
den Bergbegeisterte, man müsse einen neuen 
Verein gründen, den „Österreichischen 
Touristenclub", in dem, wie es in unserer auf
schlussreichen Chronik heißt, praktische 
bergsteigerische Zwecke verfolgt, das geselli
ge Leben gepflegt und für das engere 
Heimatland etwas geschehen sollte. „Mit Herz 
und Hand fürs Alpenland" lautete der poeti
sche Leitspruch. Es folgten Sektionsgründun
gen, darunter unsere Vorläuferin „Section 
Innsbruck Wilten" im Jahre 1883. Im Jahre 
1931 schloss sich der Österr. Touristenclub 
dem Deutsch-Österr. Alpenverein an, konstitu
ierte sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder als selbständiger Verein. Doch unsere 
Sektion „Touristenklub Innsbruck" blieb beim 
Österr. Alpenverein, wo sie bis heute ihre 
Heimat hat. 

Der Individualismus hat überdies in verschie
denen Auseinandersetzungen seinen Aus
druck gefunden, etwa über die Frage der tech
nischen Hilfsmittel beim Klettern, um nur ein 
eher harmloses Beispiel zu nennen. In der 
Geschichte des Gesamtvereins hat er immer 
eine große Rolle gespielt und das ist, vor 
allem, wenn man in die Zukunft blickt, wohl 
auch richtig. Denn nur eine Vielzahl von 
Verschiedenheiten kann künftige Aufgaben je 
nach den Standorten, nach der Struktur der 
Mitgliedschaften und nach den Einzugs
gebieten bewältigen. Der Kulturreferent des 
Deutschen Alpenvereins, Dr. Helmuth Zeb-
hauser, überdies Kommunikat ionswissen

schaftler. Philosoph und Mathematiker, spricht 
in einem außerordentlich verständlichen 
Deutsch vom Alpenverein als einem „großen 
Patchwork aus minoritären Singularitäten", 
übersetzt: einem Flickenkunstwerk, oder tiro
lerischer: einem Fleckerlteppich aus minder
heitlichen Einzelheiten, beziehungsweise 
Einzelteilen. Ein Zitat übrigens, wenn ich mich 
recht erinnere. 

120 Jahre ist sie also alt, die Sektion 
Touristenklub im Österreichischen Alpen
verein, ein Anlass zur Gratulation den Mit
gliedern, den Mitarbeitern und dem Vorstand, 
eigentlich den Vorständen von 1883 bis heute, 
ein Anlass zu einer schönen Geburtstagsfeier, 
aber auch ein Anlass nachzudenken, wie es 
war, wie es ist und wie es künftig sein könnte. 
Ich bin weder in der Lage noch willens, die 
Geschichte des Alpinismus seit 120 Jahren zu 
erzählen, zumal sie sich mit einer Geschichte 
der gesellschaftlichen Entwicklung in dieser 
Zeit decken müsste. 

Damals also hieß es, den Tourismus zu för
dern, darunter verstand man vor allem das 
Bergsteigen und das Bergwandern. Man mar
kierte Wege, nicht nur die im Hochgebirge, 
sondern interessanterweise auch die harmlo
sen im südlichen Innsbrucker Mittelgebirge, 
man baute Schutzhütten - für unsere Sektion 
die Peter-Anich-Hütte und die Innsbrucker 
Hütte bereits 1884, die Edmund-Graf Hütte 
1885 und das Patscherkofel-Schutzhaus 
1888, Schutzhütten, in denen es strenge 
Ordnungen für das Verhalten von Touristen 
gab. Man erschloss also, wenn man so will, 
die Alpen. 

Sie waren ja damals schon keine unberührte 
Wildnis mehr, wie man sie gelegentlich als 
Beleg für die so genannte gute alte Zeit mit 
heutigen, verklärenden Blicken sehen möchte. 
Denn sowohl die Landwirtschaft mit ihren 
Almen wie auch die Forstwirtschaft hatten 
längst eine gezähmte Natur geschaffen, eine 
Kulturlandschaft. Nur das Ödland über der 
Waldgrenze schien ehedem ohne menschli
che Eingriffe auszukommen. Wobei man nicht 
weiß, ob das Ödland schon immer und überall 
so war oder ob es sich nicht auch als Folge 
von Rodungen so entwickelt hatte. So brauch
te beispielsweise die Saline in Hall so viel 
Holz, dass ganze Waldstriche im oberen Inntal, 
im Paznaun oder im Stanzertal daran glauben 
mussten. 
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Im 19. und 20. Jahrhundert ging es auf ande
re Weise weiter. Neu angelegte Wege und 
Schutzhütten erfüllten ihren Zweck. Denn der 
Bergsteiger von damals raste nicht mit dem 
Auto, das er ja nicht besaß, zum Ausgangs
punkt einer Tour, bemühte sich eilends zum 
Gipfel und wieder zurück, sondern er stieg 
auf, übernachtete in der Hütte, wanderte am 
nächsten Tag weiter und wählte allenfalls 
einen ganz anderen Abstieg, denn es wartete 
ja kein Auto auf ihn - und auch keine 
Exekutive mit dem Promillegebläse. Man 
konnte nach Lust und Liebe Rast und Einkehr 
halten. 

Inzwischen haben sich Natur und Natur
erlebnis erheblich geändert. Natur in ihrer 
ursprünglichen Form wurde bedrängt. Man 
eroberte Berggipfel, erfasste sie kartogra
phisch, versah sie mit einem Namen, wenn sie 
noch keinen hatten. Die Karte der Zivilisation 
legte sich über das Alpenland. In
dustrialisierung, Besiedlung, Mechanisierung 
von Land- und Forstwirtschaft spielten weite
re Rollen. In Zeiten vorwiegend wirtschaftli
chen Denkens ist die Natur zu einem 
Produktionsfaktor geworden. Und nicht nur, 
weil der ungenützte Naturraum immer kleiner 
wird, sondern vor allem, weil der Glaube an 
die Machbarkeit aller Dinge gewachsen ist. 
Der Mensch hat in diesen 120 Jahren un
glaublich viel zustande gebracht - an echten 
Fortschritten, aber auch an Abstürzen aus der 
Überheblichkeit ins Bodenlose. Denken wir 
nur an die Wildbach- und Lawinenverbauung. 
Und dann sind wir umso überraschter und 
betroffener, wenn dennoch Lawinen und 
Muren abgehen oder Bäche über ihre Ufer tre
ten und Schäden anrichten. 

Gewandelt hat sich das Naturerlebnis. Die ein
stige Ahnung der Unendlichkeit, die Ehrfurcht 
vor der Schöpfung, oder wie immer einer das 
nennen mag, der das Erhabene, oder das 
Erhebende in Wald und Fels spürt, kurz 
gesagt: die Demut droht mehr und mehr der 
Gewissheit des Bewältigens und dem Ge
danken des Leistungssports, gelegentlich 
sogar des wettbewerbsmäßigen, Platz zu 
machen. Ich habe nichts gegen Wettbewerb 
und gegen Leistungssport einzuwenden, ob
wohl ich nie ein großer Leistungssportler war, 
ausgenommen in früher Jugend, allerdings 
nicht auf dem Berg, sondern auf der Aschen
bahn. Aber es zieht am Horizont ein völlig 
anderes Bild vom Bergsteigen herauf, bzw. ist 
bereits herauf gezogen. 
Der Alpenverein und mit ihm auch unsere 
Sektion Touristenklub mit Ihren Schutzhütten, 
mit den vielfachen und viel Mühe und Einsatz 
nicht nur von Geldmitteln erforderlichen 

Erhaltungsarbeiten hat viel zur Erschließung 
der Alpen beigetragen. Das war und ist mehr 
als ein Hobby von begeisterten Bergsteigern, 
es hatte und hat auch bedeutende wirtschaft
liche Auswirkungen. Denn die Entwicklung 
des Fremdenverkehrs in unserem Land ist 
ohne Erschließung der Bergwelt kaum denk
bar. Das sind Arbeitsplätze, das ist Einkommen 
und das ist relativer Wohlstand, auch wenn er 
heute manchen, die ihn charakterlich nicht 
bewältigen, über den Kopf gewachsen ist. 
Aber das wird es immer und überall geben, 
denn alles hat seine zwei Seiten. Bekanntlich 
kann man mit Steinen ein Haus bauen oder 
einem anderen den Schädel einschlagen. 

Die Kehrseite der Erschließung zeigt sich an 
der Erscheinung des Massentourismus, der in 
gewissen Gebieten, allerdings nicht überall, 
die Stille der Bergwelt und die Erfahrung die
ser Stille übertönt. Auch in meiner Jugend war 
es schon so, dass man an heiteren Sonntagen 
beim Einstieg unter dem Brandjoch gelegent
lich warten musste, bis man an die Reihe 
kam. Aber das war noch kein Massen
tourismus. Kann man seiner Herr werden, 
wenn man das, was man in Jahrzehnten er
schlossen hat, nun verschließt? Ich habe 
meine Betrachtungen unter den Arbeitstitel 
gestellt: „Erschließen - verschließen?". Ich 
glaube nicht, dass das Verschließen ein geeig
netes Mittel ist, den Tourismus künftig in 
erträglichen Grenzen zu halten - erträglich für 
den Bewohner unseres Landes, erträglich 
aber auch für den Gast, der Erholung sucht. 
Das Menschengewimmel kennt er ja von 
Düsseldorf, Leipzig oder Berlin. 
Wie Sie wissen, sind in letzter Zeit einige 
Organisationen und Einrichtungen entstanden, 
die sich mit der Erhaltung und Bewahrung der 
Bergwelt beschäftigen. Der Alpenverein ist da 
häufig federführend. Es ist die Alpen
konvention Wirklichkeit geworden zur nach
haltigen Entwicklung sowie zum Schutz noch 
unerschlossener Berggebiete. Wie sie sich in 
der Praxis bewährt, wird man erst noch sehen. 
Es sind Naturparks ausgewiesen worden oder 
sind im Werden begriffen, es gibt Vereini
gungen zum Schutz der Berggebiete. Auch 
ihre Erfolge sind abzuwarten. 
Die Geschichte besteht wie das Leben aus 
Wellenbergen und Wellentälern. Es gibt bei 
aller Bedrängnis und Verunstaltung auch eine 
Selbstreinigung der Natur. Man darf sie aller
dings nicht als Ausrede gebrauchen und sich 
nicht auf sie verlassen. Der Spruch ist 
bekannt: „Springt das Wasser über fünf Stein, 
ist es wieder rein." So hat der Mensch unse
rer Tage, dessen untere Gliedmaßen zu Gasfuß 
und Bremsfuß zu verkümmern drohen, plötz

lich das Joggen entdeckt oder auch den 
Schilanglauf. Und der Schifahrer, der durch 
vorzüglich präparierte Pisten verwöhnt ist, auf 
denen er auch zwanzigmal am Tag abfahren 
kann, wendet sich verstärkt dem Touren
schilauf zu, der ihm nach schweißtreibendem 
Aufstieg als Belohnung eine Abfahrt, eine ein
zige Abfahrt im Firnschnee schenkt. Ich wage 
nicht zu behaupten, dass das den Trend einer 
Umkehr signalisiert. Aber es ist bedenkens
wert. Auch wenn keine Fremdenverkehrs
werbung je in der Lage sein wird, Touristen
ströme zum individuellen Bergerlebnis zu ver
führen. Sie kann anlocken, die Arbeit mit den 
einzelnen Menschen müssen andere machen, 
beispielsweise die alpinen Vereine. Dennoch, 
ich wiederhole, ist es bedenkenswert. 
Das Bergsteigen war immer ein Leistungs
sport, denn es fordert eine Leistung. Allerdings 
kein Leistungssport mit Wettbewerbs
charakter. Der wird heute freilich immer häu
figer angesprochen. Ich freue mich nicht dar
über, auch wenn ich die Tatsache einiger
maßen wertfrei feststelle und zur Kenntnis 
nehme. Wir wären damit auf einem Weg zu 
einer Art von Sport, wie er im Fußball oder im 
alpinen Schiwettkampf bereits Wirklichkeit ist. 
Auch wenn ich den sportlichen und den 
gesundheitlichen Wert solcher Betätigungen 
grundsätzlich nicht in Zweifel ziehen möchte -
Zweifel kommen mir natürlich, wenn ich ziem
lich regelmäßig in den Zeitungen von 
Blessuren, Knieoperationen, Sehnenrissen bei 
Spitzensportlern lese, -wenn ich also den Wert 
dieser Betätigungen nicht grundsätzlich in 
Zweifel ziehen möchte, so ist hier doch wohl 
die Grenze zwischen Sport als körperlicher 
Ertüchtigung und Artistik, wie sie in der 
Zirkusmanege geboten wird, überschritten. 
Was nichts gegen Zirkusartisten und 
Spitzensportler aussagt. 

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch im 
Alpenvereinsgeschehen wettbewerbsmäßige 
Leistungen ihren Platz haben und zwar dann, 
wenn es um ein Training geht, vor allem von 
jungen Menschen, von Nachwuchsberg
steigern, wenn ich so sagen darf, die hier in 
einer geschützten Werkstätte die Freude am 
Klettern entdecken. Ich bin da nicht einer 
Meinung mit meinem Freund Josl Rampold, 
der als bekannter Alpinist seit 45 Jahren die 
Bergsteigerseite der „Dolomiten" betreut, der 
das Üben an künstlich errichteten Wänden mit 
Plastikgriffen und -triften für eine Sache des 
Turnunterrichts und nicht des Alpinismus hält. 
Ich würde ihm zustimmen, wenn das Selbst
zweck wäre. Doch Turnunterricht und Berg
training müssen nicht Gegensätze sein. Man 
macht junge Menschen auf diese Weise mit 



der Technik vertraut, um sie möglichst bald, 
sei es in der Jugendgruppe, sei es mit 
Freunden oder sei es mit den Eltern, in die 
Realität der Natur, in die Sinnerfahrung des 
Bergsteigens zu führen. Das ist eine Aufgabe, 
der sich auch unsere Sektion mit Erfolg 
gestellt hat. Dafür sind ihr Eltern und Erzieher 
dankbar. 

Steht bei den meisten Sportarten der 
Wettbewerb im Vordergrund, der Wettkampf, 
die Konkurrenz mit anderen, so ist die 
Konkurrenz des Bergsteigers hingegen er 
selbst. Er erbringt die Leistung, indem er sich 
überwindet, manchmal auch seinen inneren 
Schweinehund überwindet. Der berühmte 
Neurologe und großartige Mensch Viktor 
Frankl hat deshalb zu klettern begonnen - und 
es erst im Alter von 80 Jahren aufgegeben -, 
weil er Angst davor hatte. Er sprach von der 
Trotzmacht des Geistes gegenüber Ängsten 
und Schwächen der Seele. Man muss sich 
überwinden und sich immer wieder die Frage 
stellen, die schon Nestroy gestellt hat: „Jetzt 
bin ich neugierig, wer stärker ist, ich oder 
ich?" 

Das heißt, das Bergsteigen, und nicht nur in 
der extremen Form des Kletterns, verlangt 
Überwindung, verlangt Verzicht. Das sind nicht 
unbedingt Modewörter einer Generation, die 
manchmal von ihren Vorfahren nach dem 
Motto erzogen worden ist: 
Unsere Kinder sollen es einmal besser haben. 

Wie dieses „Besser" zu definieren ist, wäre 
eingehend zu prüfen. Denn die totale 
Bedürfnisbefriedigung mehr oder weniger 
ohne eigenes Zutun, kann wohl nicht des 
Menschen letztes Ziel sein. Wenn ein Muskel 
nicht gebraucht wird, erschlafft er. Wenn der 
Mensch keine existenzielle Herausforderung 
mehr erlebt, wird er sein Leben bald nicht 
mehr als sinnvoll empfinden. Er kann allenfalls 
noch mit dem Sportwagen eines verwandt
schaftlichen Sponsors gegen einen Baum fah
ren. Doch jede Makabrität beiseite. 

Das Bergerlebnis ist eine Herausforderung, 
nach dem Sinn zu suchen. Der Bergsteiger 
erkundet seine Grenzen und schiebt sie immer 
weiter hinaus. Was ist menschenmöglich? Vor 
nicht allzu langer Zeit war der Kletterer schon 
stolz, den 3. Schwierigkeitsgrad zu beherr
schen. Und heute? Manchmal hat man den 
Eindruck, nur die Fliegen auf dem Fensterglas 
können es besser. Ist es nicht spannend, seine 
Grenzen zu entdecken? Ist es nicht schön, am 
Abend müde und zufrieden zu sein, weil man 
seine Tagestour trotz Verzichts auf manche 
Bequemlichkeit bewältigt hat? Wir brauchen 
die Herausforderung. Unsere jungen Menschen 
haben ein Recht darauf, vor Heraus
forderungen gestellt zu werden. Denn sie 
müssen ihr Leben bewältigen. Und ein Leben 
ist mehr als ein Vanillepudding. 
Lassen Sie mich mit Optimismus zum Ende 
kommen. Welterfahrene Reisende mit einem 

Gefühl für den Stellenwert der Natur behaup
ten, dass in der Wüste und in der Bergwelt der 
Mensch am stärksten sich selbst erfährt. Es 
muss nicht die Sahara sein, es muss auch 
nicht der Himalaja sein, uns Tirolern genügen 
Parseierspitze, Großglockneroder Drei Zinnen. 
Wir haben das Glück in diesem Raum zu 
leben, der sicher nicht bequem ist. Der Blick 
vom Tal zum Berg reizt zum Anstieg, der Blick 
vom Berg ins Tal macht zufrieden. Reimmichl, 
der bekannte Volksschriftsteller, hat einmal 
gemeint, die Berge zwingen den Blick des 
Menschen zur Höhe, zum Himmel. Und von 
Bischof Stecher stammt der bekannte Satz: 
Viele Wege führen zu Gott, einer führt über die 
Berge. Wie immer Sie auch die so genannte 
Gretchenfrage: Sag, wie hältst du's mit der 
Religion? beantworten, eines ist klar: Die 
Berge vermögen den Menschen über die 
Niedrigkeiten des Alltags zu erheben, sie leh
ren um das Erhabene. Das ist in unserer Zeit 
fast schon eine Überlebensstrategie. 

Seien wir glücklich, dass wir in dieser 
Bergwelt leben dürfen, seien wir froh, dass wir 
so viele angejahrte, so viele aktive und so viele 
junge Bergsteiger in unserer Gemeinschaft 
der Sektion Touristenklub Innsbruck beisam
men wissen. "Mit Herz und Hand fürs 
Alpenland" gilt wohl auch heute noch bei 
unserem Geburtstagsfest. 

Berg heil! 

Touren - und Veranstaltungsprogramm Sommer 2003 

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 - Falbeson 
(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-
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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 
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-

— — — — — — — — — — — T 

falls in der Sektionskanzlei unter der Tele- I 
fonnummer (+43 (0) 512 - 58 51 57). | 

Hallo Senioren und andere I 
Junggebliebene! | 

Gemütliche Genusstouren ohne Stress sind 
unser Ziel! Wir wollen unter kundiger I 
Begleitung die Bergwelt genießen. Näheres | 
bei • 
Franz Aistleitner Tel. 05121 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! 

mailto:tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
http://www.touristenklub
mailto:csac@uibk.ac.at


S I n n s b r u c k A l p i n Uullaillaco (6^m) 
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Uullaillaco 6.739m, der heilige Berg der Inkas, die Wohnung der Götter. 

35 Gipfel Argentiniens erreichen Höhen über 
6000 m, das sind mehr als in allen südameri
kanischen Staaten zusammen. Dazu zählt 
auch der Aconcagua, 6.962 m, der höchste 
Gipfel unserer Erde außerhalb Asiens. Viele 
dieser Gipfel, einschließlich einer großen Zahl 
von Fünftausendern, sind auch für den 
Archäologen von Interesse, denn die aus der 
vorspanischen Zeit in den Anden lebenden 
Menschen pflegten den Sonnen- und Berg
kult. Bergheiligtümer, Altäre, Bestattungen und 
Opferstätten zeigen von diesem Brauch. 

Die Vergangenheit - Millenniumstour 2000 
(INNSBRUCK ALPIN Nr. 2-01 / 3-01 / 4-01 ) 

An der Grenzstation füllen hilfsbereite 
Soldaten die Einreiseformulare für uns aus. 
Der Kommandant zeigt uns die Route am 
Uullaillaco. Er kennt den Berg und gibt uns 

einige Tipps. Susques ist der nächste Stopp, 
denn hier ist die einzige Tankstelle der Region 
und unsere Tanks müssen für die nächste Zeit 
gefüllt werden. Bis weit nach Mitternacht wird 
die Fahrt fortgesetzt. Dann stehen wir vor dem 
Hauptzollamt. 
Hier müssen wir die weiteren Einreise
formalitäten erledigen. Der Zollamtsleiter kon
trolliert unsere Dokumente, sowie die 
Einreisegenehmigung aus dem Konsulat in La 
Paz und beschließt, uns nicht weiterfahren zu 
lassen. So sind wir wieder aufgehalten. 
Morgen sollen wir um 9.00 Uhr in die Kanzlei 
kommen. 

Bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
frühstücken wir bei den Autos im Stehen. 
Anschließend gehen Eduardo und ich zum 
Zollamtsleiter und es beginnen wieder die 
Verhandlungen. Unsere Pässe, Einreiseformu
lare. Kfz-Zulassung und Typenschein werden 

kritisch von mehreren Beamten inspiziert. 
Immer wieder betont er, dass wir einen 
archäologischen Führer aus Salta brauchen 
und unsere Fahrzeuge eine notarielle 
Genehmigung zum Befahren der Straßen in 
Argentinien benötigen. Ich kann dies nicht 
glauben! Öffentlich zugelassene Fahrzeuge 
dürfen hier nicht fahren. Den Archäologie
führer konnte ich durch die konsularische 
Auskunft in Wien widerlegen, da wir keinerlei 
archäologische Mission am Uullaillaco unter
nehmen. 

Sogar die Dollarnoten im Reisepass werden 
ignoriert. Plötzlich verschwinden alle Beamten 
im Nebenzimmer. Es dauert und dann gibt der 
Hauptzollamtsdirektor seine Anweisung. Es 
wird ein Schriftstück abgefasst, dass wir 
innerhalb acht Stunden über die von ihm vor
geschriebene Route Argentinien verlassen 
müssen. 
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Uullaillaco (6.jjp) 
Die Stimmung ist stark gedämpft, aber wir 
müssen es zur Kenntnis nehmen und das 
Alternativprogramm, die Durchquerung der 
Atacamawüste von Nord nach Süd unterneh
men. 
Im Salar de Imilac ein letzter Blick zu diesem 
„Heiligen Berg" der Inkas. 
Otra vez - ein andres mal Uullaillaco - von 
Salta aus über den Weg der Inkapriester, oder 
der Route von Hias Rebitsch 

Zwei Jahre später. 

Tief sitzt die Enttäuschung in mir und ich 
komme von diesem Berg nicht los. Eine 
Rechnung ist offen, gleichzeitig Ansporn, ja 
Herausforderung, denn das alte Inka-Sprich
wort besagt, dass der Berg jedem nur eine 
Chance gibt! Diesmal wird sie genützt, das ist 
mein Versprechen! 

Zwei alte Freunde und ich wollen das 
Abenteuer starten. 

Jürschik Gunter möchte die Puna de Atacama 
kennen lernen und Krois Peter ist von der 
Vielseitigkeit der Tourausschreibung begei
stert. 

Nach all den Vorbereitungen kommt endlich 
der Tag des Abfluges. Der Flug führt von 
Innsbruck über Frankfurt, einer ungewollten 
Zwischenlandung in Sao Paulo, einem Stopp 
in Buenos Aires nach Salta, im Nordwesten 
von Argentinien. In Buenos Aires erlebten wir 
die erste unliebsame Überraschung. 

Am Ankunftstag hatte unsere Fluglinie den 
Konkurs angemeldet. Es hat den Anschein, 
dass wir den Weiterflug mit Aerolineas 
Argentinas neu buchen müssen. 
Die charmante Groundhostes am Infoschalter 
verstand unser Problem. Fast die gesamte 
Schaltermannschaft bemühte sich um unse
ren Weiterflug. Nach geraumer Zeit kam die 
erlösende Nachricht, dass wir mit PTA-Tickets 
(Prepaid Ticket Advise) einen Weiterflug 
bekommen. Rosarote Mannerschnitten mag 
man eben, so bedanke ich mich und die 
Mädels gehen ins Büro zurück. 
In Salta erwartet uns Federico. Federico Norte 
hat eine Trekkingagentur und hat sich auf den 
NW Argentiniens spezialisiert. Er war in 
Patagonien, hat das Inlandeis durchquert und 
ist Kenner seiner Heimat. 
Er bringt uns zum Hotel Selva Montana. Der 
Besitzer, Dr. Werner Gräfe, ist der Honorar-
consul von Deutschland. Mit ihm besprechen 
wir unser Vorhaben. Dieser ist begeistert und 
will uns bei Schwierigkeiten helfen. 

Salta <La Linda> 
die „Hübsche" 

Nach der Detailbesprechung mit Federico 
unternehmen wir eine Stadtbesichtigung. 
Salta liegt im fruchtbaren Rio Arias Tal auf 
1.187 m. Das heutige Herzstück der Stadt ist 
die Plaza, in gut erhaltener Kolonialarchitektur 
und von besonderer Anmut. Die gesunde, 
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trockene Luft, die bunten Fassaden der 
Häuserzeilen, die bis spät in die Nacht leben
digen Cafes und das heitere Gemüt der 
Bewohner machen Salta zu einem kleinen 
Festplatz. Die Liftfahrt mit der „Golden Line" 
auf den Cerro San Bernardino, 1.454 m, ist ein 
besonderes Erlebnis, von hier erkennen wir 
die Größe der Provinz Hauptstadt (ca. 500.000 
EW). 

Im Anthropologischen Museum erhalten wir 
Einblicke in die alte Kultur der Region. Über 
die Forschungsfahrt am Uullaillaco von Hias 
Rebitsch und der National Geographie 
Expedition sehen wir einige Exponate und eine 
kleine Fotoausstellung. Zudem sind hier die 
Kindermumien vom Uullail laco unter Ver
schluss. Leider können wir diese nicht besich
tigen, da sie für Forschungszwecke in einem 
Kühlschrank sind. Nur ein Video im Vorführ
raum zeigt von dieser epochalen Entdeckung. 

Durch die 
Calchaqui Täler 

Wir verlassen Salta. Die Reise führt uns mit 
dem Geländewagen in das Cebrada Escoipe. 
Vor der Passhöhe von Piedra de Molino, 
3.348 m, sehen wir im „Zaubertal" Kondore 
durch die Lüfte gleiten. Vorbei geht es an den 
Hängen des Cerro Malcante in den National
park Los Cardones. Der Nationalpark Los 
Cardones ist wie ein riesiges Nadelkissen das 
die Landschaft überzieht. Ein Meer von 
Pasakan Kakteensäulen bedeckt das Valle de 
Tin-Tin bis zu den Hängen des Cerro Malcante, 
5.050 m. Diese Zone bildet einen maßgebli
chen Teil des Kakteengürtels, der sich zwi
schen den Yungas und Puna über die soge
nannte Vorpuna erstreckt. Im Valle del Tonco 
bieten sich die unglaublichsten Farbenspiele 
und Gesteinsformationen der Mutter Erde. 
Genügsam leben hier die Calchaqui Indios. 
Wir fahren über die Route 40 weiter nach 
Cachi. Der Ort liegt in einer atemberaubenden 
Hochwüste und wird vom weißen Nevado 
Cachi, 6.720 m, überragt. Ein kleines archäolo
gisches Museum im Ort enthält präkolumbia
nische Objekte. Bei Sonnenuntergang gelan
gen wir zum Luracatao Camp bei Molinos, am 
Eingang zu den schneebedeckten Cachi 
Bergen. Ideal gelegen am langsam dahin 
fließenden Bach nächtigen wir im Schlafsack 
unter dem südlichen Sternenhimmel. 
Das Geklapper des Alugeschirrs weckt mich. 
Federico bereitet das Frühstück am offenen 
Feuer zu. Gefühle der Freiheit kommen auf, 
Gauchoromantik. 

Weiter geht es durch wilde Schluchten und 
Oasen bis nach Cafayate. Cafayate, in der 
Sprache der Cacano Indios: „Wo man die 
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Sorgen begräbt" - verdankt seinen weinseli
gen Ruf den Jesuiten, die hier bereits im 17. 
Jht. die ersten Keltern von Hand drehten. Am 
Plaza haben wir die Möglichkeit einer 
Weinkost. Eine echte kulinarische Spezialität 
der Gegend ist der trockene, dennoch fruchti
ge schmeckende Torrontes Wein. Dieser edle 
Tropfen wird sogar nach Europa exportiert. 
Südlich von Quilmes verlassen wir das Rio 
Santa Maria Tal. Langsam erklimmen wir die 
Passhöhe von Abra del Infernillo, 3.040 m, um 
nach Tafi del Valle und El Mollar, 2.000 m, zum 
Parque de los Menhires zu gelangen. Im Stein
garten stehen 114 ritzgezeichnetet Granit
säulen. Leider wurden diese rätselhaften 
Steinsäulen aus der Gegend zusammengetra
gen und ohne Stil aufgestellt. Federico ist 
beschämt über diesen kulturellen Schwach
sinn. Nach diesem Ausflug fahren wir zurück 
nach Quilmes. Die Besichtigung der Ruinen ist 
unser nächster Programmpunkt. 

Die stolzen Quilmes kamen ursprünglich aus 
dem heutigen Chile und siedelten sich auf der 
Flucht vor den Inkas hier an. Die Festung 
wurde im 11. Jht. strategisch in die Land
schaft eingepaßt um sich gegen Feinde zu 
schützen. Sie wurden erst nach langem 
Widerstand von den Spaniern durch Aus
hungern besiegt 

In Cafayate besichtigen wir die seit 1850 
bestehende Weinkellerei Etchard. Große 
Weingärten um das Gebäude, bestechende 
Sauberkeit, ein kühler Weinkeller zur Ver
kostung, die moderne Abfüllanlage und Ge
werbetanks zeigen von der Produktion und 
Vermarktung der Qualitätsweine. Anschlie
ßend fahren wir entlang dem Rio de las 
Conchas nach La Viha und Salta. 

Tren de Las Nubes 

Eine besondere Attraktion ist die Fahrt mit 
dem Zug in die Wolken. Gott sei Dank hatte ich 
alles früh genug gebucht. Der Zug ist mit 
Fremden und Einheimischen gefüllt. Eine 
Gaucho-Musikkapelle begrüßt uns am Bahn
hof. Abfahrt: 07.00 Uhr. Die Organisation im 
Zug ist perfekt. Eine Reiseleiterin unterrichtet 
uns über all die Besonderheiten während der 
Fahrt. Die Transandino del Norte wurde 1921, 
in mühevollen 27 Jahren gebaut. Durch die 
Zugverbindung von Salta über den Socompa 
Pass zum Pazifikhafen Antofagasta konnte 
Borax, Lithium und andere wirtschaftliche 
Güter verschifft und in alle Welt exportiert 
werden. Bis Socompa weist die Strecke 1.328 
Kurven, 44 Brücken und Viadukte sowie 21 
Tunnels auf. 855.000 Schwellen aus ! 

Uullaillaco (6^m) 
Quebrachoholz waren verlegt worden. Im 
Zickzack-Weg und in schneckenförmigen 
Windungen wurden die 3.220 m Höhenun
terschied durch das Valle Lerma, der 
Toroschlucht auf die Puna überbrückt. Der 
höchste Punkt wird mit 4.182 m erreicht. Am 
touristischen Endpunkt „La Polvorilla", der 
auch Umkehrpunkt ist, wanken einige 
Passagiere mit blauen Lippen vom Koka-
genuss daher, andere lehnen von Soroche 
(Höhenkrankheit) geplagt am Brücken
geländer. Nur kurz ist der Aufenthalt und es 
geht wieder zurück. Bei der Rückfahrt spielen 
verschiedene folkloristische Musikkapellen 
auf. So ist die 15 stündige Zugfahrt kurzweilig. 

Endlich in die Berge 
der Puna de Atacama 

Heute sind wir gut drauf. Bei der Zugfahrt 
hatte keiner von uns irgendwelche Höhen
probleme und so fahren wir die Strecke des 
Tren a las Nubes auf der Strasse entlang. Im 
Schatten der Pappeln, bei der Gedenkkapelle 
in Maury, stellen wir das Auto ab und starten 
zum Golgata Mount los. In vielen Serpentinen 
geht es zwischen den Kakteen höher. Wunder
bare Ausbl icke bieten sich während des 
Anstiegs. Bei ca. 2.850 m bleibt der Kakteen-



Uullaillaco (6,ß<)m) 
gürte! zurück. Die höhere Vegetationszone ist 
niederes Buschwerk und hartes Gras. Nach 
dem Steilhang gelangen wir in eine Ebene, 
von dieser in die Scharte, 3.220 m. Auf der 
Gipfelhangfläche sehen wir Vicuhas. Nach 
knapp 4 Stunden Aufstieg sind wir alle am 
Gipfel des Golgata Mount, 3.522 m. Eine klei
ne Rast und das erste Berg Heil. Der erste 
Leistungstest ist erfolgreich bestanden, ein 
Zeichen der bereits guten Akklimatisierung. 
Bei der Fahrt nach San Antonio de los Cobres 
bleiben wir beim geographischen Bezugs
punkt Altura Sobre mit 4.080 m stehen und 
justieren den Höhenmesser. 

Im flachen Licht des Abends erscheint die 
Puna in den herrlichsten Farben, unsere wei
teren Ziele, der Vulkan Tuzgle, 5.500 m, im 
Norden und im Westen der Vulkan San 
Geronimo, 5.000 m, sind zu sehen. Rasch ver
sinkt die Sonne und bei Dunkelheit gelangen 
wir nach SA de los Cobres. Am nächsten 
Morgen, bei gewohnt schönem Wetter, verlas
sen wir SA de los Cobres und gehen auf den 
roten Gipfel, San Geronimo, 5.000 m. Zu 
Beginn verspüren wir einen leichten Druck im 
Kopf. Wir gehen langsam zwischen Ichu Gras
büschel und feinstem Sand aufwärts. Nach 
dem Erreichen des Vorgipfels durchqueren wir 
das weite Kraterbecken. Es wird schottrig und 
leicht felsig. Nach 2 Stunden Anstieg ist der 
höchste Punkt erreicht. Eine außerordentliche 
Sicht zu den umliegenden Bergen von Chile, 
Licancabur 5.916 m, Vulkan Lascar 5.154m, 
Cerro Chilliques 5.778 m nimmt uns in ihren 
Bann. Der weiße Salar de Atacama leuchtet zu 
uns herauf. 

Dort oben am Gipfel gelten andere Bräuche. 
Peter trägt uns auf einer Papierseite seines 
Tagebuches ein. Die Eintragung bleibt in der 
verschließbaren Rolle zurück und wir nehmen 
die Vorherige mit. So ist immer die aktuellste 
Gipfelbesteigung vorhanden. In einer windstil
len Ecke genießen wir die kurze Gipfelrast. 
In der Puna de Apachetta ist unser nächstes 
Ziel der Vulkan Tuzgle, 5.500 m. Wir fahren 
noch zur Refugio Tuzgle, 4.221 m. Neben der 
Hütte ist eine heiße Quelle, von dort führt ein 
Rohr zum Waschraum mit Brause, doch leider 
ist das Rohr gebrochen und mit dem Brausen 
ist nichts. Ich helfe Federico die argentinische 
Gaucho-Spezialität, Suppe mit Chinua und 
Lama Jerky (gesalzenes, in der Luft getrock
netes Lamafleisch) zubereiten. Nachdem vita
minreich gegessen wurde, die Sonne versun
ken ist, wird es kalt. Wir ziehen uns in die war
men Schlafsäcke zurück. 

Am Morgen gibt es durch die Kälte Start
schwierigkeiten mit dem Auto, der Diesel ist 
eingefroren. In einer zugefrorenen Wasser
lache tummelt sich ein Andengänsepaar und 
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Blühende Tolaheide in der Sierra de Candado im Nationalpark Los Cardones. 

von uns aufgescheuchte Viscachas wieseln 
flink zum nächsten Versteck. Heute ist typi
sches Punawetter, azurblau, klare Sicht so 
weit das Auge reicht. 

Endlich springt der Motor an. Im Geländegang 
steuert Federico dem Fuß des Vulkans Tuzgle 
zu. Ausgangshöhe 4.523 m. Der Vulkan bietet 
einen phantastischen Anblick. Ein breiter, erd
geschichtlich junger Lavastrom zieht vom 
Kraterrand ins flache Hochland. Den Auslauf 
der Lavazunge müssen wir umgehen. Im stei
len Schotterfeld am Lavastromrand kommen 
wir alle arg ins schnaufen. Das Anfangstempo 
war zu schnell, bereits auf 4.715 m gibt es die 
erste Rast. Mühsam ist der weitere Anstieg im 
feinsten Sand und wieder eine kleine Rast. 
Der Höhenmesser zeigt bereits 5.100 m an. 
Die Luft wird dünner und die Schritte langsa
mer. Nach 4 1/2 Stunden sind wir droben. Bei 
den schwarzen Felsen ist ein schwach ausge

prägter Inkaaltar zu sehen und abseits das 
bescheidene Gipfelkreuz. 
Berg Heil! 
Die Aussicht ist gewaltig, vom Uullaillaco 
6.739 m, Licancabur 5.916 m, Vulkan Lascar 
5.641 m, Cerro Chilliques 5.778 m. Die weißen 
Salare Salinas Grandes und Olaros glänzen zu 
uns herauf. Wir tragen uns in die Gipfel
buchrolle ein, genießen die Stille und den 
traumhaften Blicke in die Weite des Landes. 
Die steile Schotterreise unterhalb des Gipfel 
führt uns in die Tiefe. Nachdem wir in den 
schroffen Felsen noch einen Kondorhorst ent
deckten und glücklich zum Auto zurückge
kehrt sind, geht's nach einer kleinen Jause 
zurück nach SA de los Cobres. 
Alejandro Lewis vom Alpin Club JANAJMAN 
aus Salta stößt zu uns. Er war bereits mit der 
National Geographie Expedition 1999 dort und 
wird uns begleiten. 

(Fortsetzung im Heft 4/03) 
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m — - ' p - AVOugend Zwergelen 
Von/ „Zwenaelen/" und/ Trollen/ 

Text: Jane Kathrein - Fotos: Ingrid Bichler 

Zwergelen mehr über die Trolle. Die Wichte 
haben lange Knubbelnasen und an jeder Hand 
vier Finger und an jedem Fuß vier Zehen. Sie 
verstecken sich in den Wäldern und fallen 
besonders wegen ihrem langen, strubbeligen 
Haar auf. Der Obernberger Troll machte es den 
„Zwergelen" nicht leicht. Er versteckte die 
Hinweise gut. Erschöpft entdeckten die Kinder 
zwischen Bäumen gut versteckt einen Teich. 
Hier sammelten die erfolgreichen Schatz
sucher neue Energie. Julia und Johanna prüf
ten ihre Schiffe auf Seetauglichkeit. Gabriel 
und Simon erkundeten den Bachverlauf nach 
einer geeigneten Startstelle. Elisabeth, 
Theresa, Magdalena und Raphaela bastelten 
indessen phantasievolle Männchen aus 
Tannenzapfen, Zweigen, Steinchen und 
Blättern, da ihre Schiffe noch keine Besatzung 
hatten. Sonja und Katharina bauten ein Floß, 
Andreas machte von der Schatzsuche erschöpft 
im Schatten der Bäume ein Nickerchen. 

Trolle bewegen sich nur in der Nacht. Und 

Dunkelheit mit Fackeln das Gelände, vorbei 
am Bach, durch frisch gemähte Wiesen und 
unter klarem Sternenhimmel machten sie sich 
auf die Suche nach den Trollen. In dieser 
Nacht hatten sich die Trolle besonders gut ver
steckt. Keiner ließ sich blicken. 
Obwohl die kleinen Wichte oft sehr furchterre
gend aussehen, sind sie gewöhnlich gutmütig. 
Manche sind sogar naiv. Daher bauten die 
„Zwergelen" Männchen aus Stein um die 
Neugierde der Trolle zu wecken. Im Bachbett 
errichteten die Kinder gemeinsam kleine 
Dörfer aus Stein, Moos und Holz. Vergebens. 
Die Trolle blieben in ihren Verstecken. 
Enttäuscht machten sich die „Zwergelen" auf 
den Heimweg. Am Abend stärkten sie sich am 
Lagerfeuer und bemerkten traurig, dass das 
Ferienlager langsam zu Ende ging. Den letzten 
Tag verbrachten sie mit Herumtoben und 
Spielen auf einer kleinen Waldlichtung. Ich 
glaube, die kleinen Trollkinder konnten sich 
einiges von den „Zwergelen" abschauen. 

Wir haben in diesen Tagen neue Eindrücke aus 
der Natur gesammelt und erfahren, wie viel
seitig die heimische Bergwelt ist. Beim 
gemeinsamen Kochen und Frühstückzubereiten 
lernten die Kinder Rücksicht aufeinander zu 
nehmen. Auch wenn es anfangs die eine oder 
andere Träne gab, verlief das Ferienlager har
monisch. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den 
Sponsoren (KompassKarten, puls elektronik, 
Lowa Innsbruck) bedanken. Durch ihre finan
zielle Unterstützung konnten wir dieses 
Sommerlager in der vielseitigen Landschaft 
von Obernberg durchführen. 

D ie Alpenvereinsgruppe „Zwergelen" der 
Sektion Innsbruck verbrachte ihr 

Sommerlager in Obernberg. Elf Kinder und 
drei Betreuerinnen waren auf der Suche nach 
Trollen. 

INNSBRUCK. Sind Trolle größer als Menschen? 
Haben sie zotteliges Haar? Die Zwergelen 
wollten Genaueres über diese Fabelwesen in 
Erfahrung zu bringen. Bereits am ersten Tag 
versuchten die elf Kinder im Alter von sechs 
bis acht Jahren den ersten Kontakt zu den 
kleinen Wesen zu knüpfen. Eine Trollhöhle soll 
sich zwischen dem Spot Obernberg und dem 
Obernberger See befinden. Doch der starke 
Regen - bestimmt von den Trollen bestellt, um 
ihr Versteck geheim zu halten - beendete 
abrupt die Suche. Ohne Fund kehrten daher 
die Zwergelen um und wärmten sich bei einer 
heißen Suppe. Eifrig malend und bastelnd 
wurde der nachmittägliche Schlechtwetter
einbruch kaum wahrgenommen. 

Spannend wurde es am zweiten Tag. Laut 
alten Geschichtsbüchern soll der Obernberger 
Troll einen Schatz versteckt haben. Um diesen 
zu finden mussten die Zwergelen Hinweisen 
im Gelände folgen und an mehreren Stationen 
gemeinsam Aufgaben lösen. An einer Station 
waren fünf Säckchen mit Naturschätzen ver
steckt. Jedes Kind musste die Gegenstände 
ertasten, bevor es weiter zur nächsten Station 
und dem nächsten Hinweis ging. Dort ange
kommen galt es mit geschlossenen Augen auf 
die Geräusche und Gerüche der Natur zu ach
ten. Auf halbem Weg fanden die Abenteurer 
Utensilien für ein Schiff, das sie auch gleich 
gemeinsam bastelten und im vorbei fließen
den Bach zu Wasser ließen. Der Schatz wurde 
schließlich unter großem Jubel gehoben. 
Während der Schatzsuche erfuhren die 

wenn sie sich doch mal am Tag bewegen, hal
ten sie sich nur im dunklen Wald auf. Sie 
fürchten, dass ihre Haut durch den Kontakt mit 
der Sonne Risse bekommt oder dass sie zu 
Stein verwandelt werden. Die „Zwergelen" 
durchwanderten deshalb nach Einbruch der 
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Interessierte Kinder, die auch an Gruppen- l H 
stunden bzw. an den Ausflügen teilnehmen 
wollen, wenden sich an Ingrid Bichler, Tel. 
0699/12631593. Die nächste Heimstunde fin- 1J) 
det im Herbst statt. 
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BLMK Ii 
»4« </er Creme" 

Zum internationalen Jahr der Berge konnten 
wir, das Team der Alpenvereinsjugend Zirl, 

unsere Idee, die Gemeindegrenze von Zirl zu 
umrunden, verwirklichen. 

Beim Studium der Alpenvereinskarte „Kar
wendel West" und der vom Bundeseich- und 
Vermessungsamt ausgewählten Luftbilder 
stellten wir fest, dass die Grenzlinie eine 
abwechslungsreiche Reise verspricht: Rafting 
auf dem Inn, Canyoning durch die Gries
karklamm, Klettern beim „Schwarzen Loch", 
Wandern durch die Leithner Felder, Latschen-
hatschen auf's Kirchberger Köpfl, Mountain-
biken bei Oberbrunn, Abseilen durch die 
schaurige Nordwand des Kleinen Solstein -
eine breite Palette von Outdoor-Sportarten 
erwartete uns. 

57 km 2 umfasst unser Gemeindegebiet, mit 
einer Grenzlänge von ca. 100 km, der tiefste 
Punkt ist der Inn beim Meilbrünnl, der höchste 
der Kleine Solstein (2637 Hm). 

Auch historische Plätze befinden sich entlang 
des Grenzverlaufes: der Ichthyolbergbau in 
Eppzirl, das alte Posthaus in Dirschenbach, die 
Salzrod auf dem Inn, die Brücken und 
Viadukte der Mittenwaldbahn, das Jagd-
schloss von Kaiser Max auf Martinsbühel, der 
Schauplatz des Bayrischen Rummels 1703 in 
Kristen, die Amtssäge - Holzproduzent für den 
Haller Salzberg und vieles mehr. 

Einen Sommer lang waren wir unterwegs, 
besuchten die Hütten und Almen, sprachen 
mit Waldaufsehern, Hirten, Jägern, Chronisten, 
Wirten und Zeitzeugen, recherchierten im 
Landesarchiv, bei Ortskundigen und besuch
ten die Gemeindeämter der zehn Nachbarorte. 
Das Auffinden der Grenzmarken, an oft un
möglichen Stellen, bereitete uns großen Spaß, 
zeigten sie doch, wir sind am rechten Weg. 
Auch die Flurnamen entlang der Grenze galt 
es zu entschlüsseln: „Kaiserstand", der Ort, an 
dem Kaiser Max das Gamswild beobachtete, 
„Dirschenbach", nach dem Riesen Thyrsus, 
der sein Blut in Dirschenöl (Steinöl, Ichthyol) 
verwandelte, „Solstein", nach der Sole, einer 
Wälzlacke für das Vieh, „Fleischbank", Stelle, 
an der Weidevieh oft verunglückte, unzählige 
Plätze und Namen mit interessanten und auch 
kuriosen Deutungen lernten wir kennen. 

Einer der Höhepunkte war die vermutlich erste 
Begehung der Oberen Grieskarklamm. Durch 
die Kreuzlreiße, vorbei am Schneeloch, seilten 
sich Flo, Rudi, Mike, Alex und Daniel entlang 
der Wasserfälle hinunter ins verborgene 
Grieskar. 
Im morschen Karwendelfels war das Hacken
setzen Nervensache. 
Die Latschenhatscher bewältigten wir nach 
dem Motto: „Des geasch genau dreimal - das 

erste Mal, das letzte Mal und nie mehr wie
der!" 
Die Solstein Nordwand Diagonale bewältigten 
unsere Felsmeister Sepp, Bernhard und 
Georg, nach gemeinsamem Biwak auf den 
Waidböden, als krönenden Abschluss unserer 
Rundtour. 
Überall und jederzeit dabei war Alex, unser 
Kameramann. Zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft (in Dieter's Segelflugzeug) filmte er alle 
Etappen unserer Tour. 
Der Alpenvereinsjugend Zirl gelang es, eine 
Idee umzusetzen, Forschungsdrang und 
Sportaktivität zusammen ergaben den Inhalt 
für unseren Film „An der Grenze"! 
Einen Sommer lang lernten wir die Schönheit 
und Vielfalt unserer Heimat Zirl entlang ihrer 
Gemeindegrenze kennen. 
Nun ist wieder Platz in unseren Köpfen für 
neue Ideen und Herausforderungen. 

Zu danken gilt es unseren Sponsoren, 
Freunden und Gönnern, insbesondere: Ge
meinde Zirl, JUFF, Tourismusverband West, 
AV-Zweig Innsbruck, RAIKA und Land Tirol. 

Der Videofilm ist in der Geschäftsstelle erhält
lich. 

Im Namen der Alpenvereinsjugend Zirl 
Ossi Miller 
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Madeira 

W usste die vornehme Gesellschaft des 
19.Jahrhunderts bereits die landschaftli

che Schönheit Madeiras zu schätzen, indem 
sie sich in Sänften und anderen kuriosen 
Transportmitteln über die Insel tragen ließ, so 
erfreut sich der gesundheitsbewusste 
Wanderer der Neuzeit nicht minder an der 
überraschenden Vielseitigkeit der Insel im 
Atlantik. 
Unsere Boeing 767-200 beginnt nach gut 4 
Stunden ruhigen Fluges mit dem Landeanflug 
auf die Insel Madeira. In der letzten Stunde 
war nicht viel zu sehen außer Wasser und 
einigen Wolken. Nun blickt jeder neugierig aus 
den winzigen Fenstern um einen Blick auf 
unser Urlaubsziel zu erhaschen. Bizarr ragt 
der Ostteil der Insel aus dem Meer, dann öff
net sich der Blick auf die grünen Südhänge 
der Insel. Die Maschine setzt sanft auf und 
entlässt kurz später 243 Passagiere in die 
milde Luft. 

Am Ausgang wartet schon unser Wander
führer „Ulf", der uns in den nächsten zwei 
Wochen begleiten wird. Mit viel Mühe können 
wir das Gepäck im Bus unterbringen und ab 
geht die Fahrt nach Canico de Bajo in unser 
Hotel, welches direkt am Meer liegt. Nachdem 
noch nicht alle Zimmer gemacht sind, verbrin
gen wir die Zeit mit einem Hotelrundgang und 
einer Einführung für die nächsten Wandertage. 

Zuerst jedoch etwas Allgemeines 
zur Insel 

Madeira bildet zusammen mit Porto Santo und 
einigen weiteren kleinen unbewohnten Inseln 
eine Inselgruppe im Atlantik. Die Inselgruppe 
liegt etwa 600 km westlich von Marokko, bzw. 
900 km südlich von Portugals Hauptstadt 
Lissabon. Während die ca. 400 km südlicher 
gelegenen Kanaren vollständig unter spani
scher Kontrolle sind, gehören die Inseln um 
Madeira zu Portugal. 

Madeira wird auch die Frühlingsinsel genannt. 
Auf der Insel herrscht quasi das ganze Jahr 
hindurch Frühling. Zu jeder Jahreszeit findet 
man Blumen und Bäume in Blüte. Dauerhafter 
Frühling bedeutet jedoch auch, dass das Klima 
sehr angenehm ist. Auf Madeira findet man 
keine unerträglichen Temperaturen wie 40° 
im Schatten. Übliche Temperaturen sind im 
Sommer um die 25°, im Winter zwischen 15° 
und 20°. Besonders im Sommer kühlt sich die 
Insel bei Nacht kaum ab, d.h. man hat tagsü
ber und nachts nahezu die gleichen angeneh
men Temperaturen. Man bemerkt auch kaum 
Temperaturunterschiede, wenn man z.B. von 
der Küste in 1000m Höhe hinauffährt. Diese 
konstanten Temperaturen sind sehr ange
nehm, wenn man z.B. auf Wandertour geht, 
können jedoch sehr unangenehm werden, 

wenn man in seinem Hotelzimmer keine 
Klimaanlage hat. 

Auf eine Sache muss man sich als Madeira
besucher immer gefasst machen: Es kann 
sowohl im Winter als auch im Sommer zu kur
zen Niederschlägen kommen. Diese sind 
jedoch keineswegs unangenehm. Oftmals tut 
eine kleine Erfrischung von oben bei einer 
Wandertour so richtig gut. Die Niederschläge 
sind auch nicht kalt, sondern haben eine 
angenehme Temperatur, als stünde man unter 
der Dusche. 

( Am höchsten Punkt Madeiras \ 
( Pico do Arieiro - Pico Ruivo (1862m) - j 
V Achada do Teixeira I 

Nachdem strahlend blauer Himmel uns am 
Morgen empfängt, schlage ich Ulf vor, gleich 
den Höhepunkt der Wanderwoche, die 
Besteigung des Pico Ruivo, zu versuchen. 
Auch er hatte sich schon gedacht, dass wir es 
wagen könnten. Unsere Fahrt führt vom Hotel 
hinauf nach Canico und weiter nach Camacha. 
Dort bleiben wir kurz bei einem Supermarkt 
stehen um Verpflegung und Getränke zu kau
fen. Die Fahrt führt weiter zum Poisopass und 
hinauf zum Ausgangspunkt knapp unterhalb 
des Gipfels des Pico do Arieiro. Ohne große 
Anstrengung können hier auch die „Halb
schuhtouristen" eine Aussichtplattform errei
chen und die Aussicht vom dritthöchsten Berg 
Madeiras genießen. Eine Gruppe südamerika
nischer Indios, deren Anblick mir von belebten 
Fußgängerzonen vertraut ist, positioniert sich 
in Erwartung des bald eintreffenden 
Touristenstroms mit ihren Instrumenten auf 
der Terrasse des Restaurants. Vor dem An
sturm der ersten Touristenbusse flüchten wir 
gerade noch rechtzeitig zum eigentlichen Aus
gangspunkt unserer Wanderung. Ein Anfangs 
mit Steinen gepflasterter, dann zunehmend 
tollkühn in den Felsen geschlagener Weg wird 
uns an der zerklüfteten Flanke des Pico das 
Torres (1851 m) vorbei in etwa 10 km zum Pico 
Ruivo führen, dem höchsten Berg (1862m) der 
Insel. Die „Heerschar" der Touristen löst sich 
innerhalb der ersten halben Stunde auf. Die 
meisten sind Ausflugsgäste und schnuppern 
bloß ein Stück des Weges. Wir nehmen sie 
bald nur noch als bunte Pünktchen war. An 
ausgesetzten Stellen ist der Panoramaweg mit 
Drahtseilen abgesichert. Er führt nun über 
zahlreiche in den Fels geschlagene Kehren 
oder durch Tunnels. Ausnahmsweise, sagt Ulf, 
ziehen die ersten Nebelfetzen diesmal erst um 
Mittag auf. Sie umspielen Grate, Zacken, 
Gipfel. Wir gelangen vorübergehend in die 
Schattseite, queren Gräben, Rinnen, Schluch
ten, bevor uns ein zerzauster Bergwald auf-
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Imponierendes, natürliches Felsentor am Höhenweg zum Pico Ruiro 

nimmt. Der Hauptkamm des Gebirgsstocks 
liegt hinter uns. Wir erwarten nach jeder Kurve 
die Hütte. Von hier sind es noch etwa 20 
Minuten bis zum Gipfel, von wo aus sich ein 
herrlicher Rundblick auf alle Seiten der Insel 
bietet. Unter uns breitet sich ein Wolkenmeer, 
über uns strahlend blauer Himmel aus. Nach 
kurzem Aufenthalt streben wir wieder der 
Hütte zu, wo wir noch ausgiebig Rast halten. 
Nach etwa 45 Minuten Abstieg auf gut ausge
bautem, gepflastertem Weg erwartet uns bei 
Achada do Teixeira (1592m) bereits unser Bus, 
der uns als weitere Krönung ein Stück die 
Nordküste entlang fahren wird. In Santana 
bestaunen wir die strohgedeckten Spitz
giebelhäuschen, für die der Ort berühmt ist. 
Da die Erneuerung der Strohdächer sehr auf
wendig ist, werden diese leider zunehmend 
durch Wellblech ersetzt. 

Die Fahrt führt uns nun nach Porta da Cruz 
und über die neue Straße auf die Südseite 
nach Machico. Über die Autobahn erreichen 
wir wieder unser Hotel. 

Monte, Funchai und der 
botanische Garten J 

Da am Samstag Markttag in Funchai ist, steht 
die Besichtigung der Wallfahrtskirche „Nossa 
Senhora do Monte", anschließend der Markt 
mit Stadtbesichtigung und am Nachmittag der 
botanische Garten am Programm. 
Monte, welches etwas über der Hauptstadt 
liegt, war bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein 
von wohlhabenden Madeirensern und 
Touristen geschätzter Luftkurort. Alte Hotels 

und Villen mit prächtigen Parks erinnern noch 
an die einstige Pracht. Über dem alten Dorf
kern von Monte erhebt sich die Wall
fahrtskirche Nossa Senhora do Monte, die 
man vom Brunnenplatz durch einen Park in 
wenigen Minuten erreicht. Der Legende nach 
erschien hier im 16. Jahrhundert die Gottes
mutter einem Schäfermädchen. Der Vater des 
Mädchens fand dann an der Stelle des 
Wunders eine Marienstatue, die sich heute am 
Hochaltar befindet und der wundertätige 
Wirkung zugeschrieben wird. In der linken 
Seitenkapelle befindet sich das einfache 
Grabmal Karl von Habsburgs, des letzten 

Kaisers von Österreich. Ein Mitglied der zwei
ten Reisegruppe legte im Auftrag der Tiroler 
Kaiserjäger einen Kranz am Grabmal nieder. 
Unmittelbar unter der Kirche befindet sich der 
Startpunkt für die Korbschlittenfahrer. Sie 
werden von 2 Fahrern gezogen und gelenkt, 
welche vorschriftsmäßig traditionelle weiße 
Kleidung tragen. Einige nutzen diese Möglich
keit und fahren mit dem Schlitten ab. 
Unser nächstes Ziel ist der „Mercado dos 
Lavradores". Er befindet sich in der Markthalle 
und hat besonders viel zu bieten, denn heute 
ist auch der Innenhof mit Ständen von Bauern 
aus der Umgebung geschmückt. Auf zwei 
Etagen wird einiges an landwirtschaftlichen 
Produkten, Lederwaren, Blumen und 
Souvenirs geboten. Die Preise sind gegenüber 
einem herkömmlichen Laden in der unmittel
baren Umgebung weit überhöht. Besonders zu 
empfehlen ist der Besuch der angeschlosse
nen Fischhalle. Hier herrscht immer reges 
Treiben. Die uns zur Verfügung stehende Zeit 
verfliegt wie im Nu! Zu Mittag ist Freizeit 
angesagt. Einige gehen mit Ulf zur Wein
verkostung, andere suchen ein Lokal zum 
Essen auf, andere wieder bummeln etwas 
durch die Straßen. 

Gegen 14 Uhr fahren wir hinauf zum botani
schen Garten, dem nächsten Highlight. Leider 
hat es inzwischen etwas zugezogen und es 
tröpfelt auch ab und zu. In 3 km Entfernung 
von Funchai wurde dieser Garten auf dem 
Grund der Quinta do Born Sucesso, einem pri
vaten Laudhaus, das der Familie Reid gehörte, 
eröffnet. Hier fand man die idealen Voraus
setzungen für die Anpflanzung verschieden
ster Arten von Blumen. Der ganze Garten bie-

Ein herrlich buntes Treiben herrscht an den Markttagen in der Markthalle von Funchai. 
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Botanischer Garten. 

tet dem Besucher eine Fülle von über 2000 
Pflanzen in kontrastreichen Farben und 
Formen. Der Garten ist mit Schildern, die das 
Herkunftsland, den lateinischen und die 
ortsüblichen Namen der Pflanzen angeben, 
versehen und teilt sich in fünf Hauptbereiche 
auf: 
• Auf den Inseln beheimatete Pflanzen: Hier 

findet man ca. 100 Arten, die nur auf 
Madeira, auf den Azoren, den Kapverden 
und den Kanarischen Inseln entstanden, 
angefangen von den Arten, die man norma
lerweise auf den exponierteren Hügeln 
Madeiras findet, bis zu den Pflanzen aus 
mittleren Höhen und Bäumen aus Madeiras 
Lorbeer-Urwald. 

• Baumgarten: Hier finden sich Bäume aus 
ökologisch entgegengesetzten Regionen 
der Erde, wie z.B. aus dem Himalaya und 
aus den Tropen. 

• Kakteen: Die Fähigkeit, große Mengen von 
Wasser zu speichern, unterscheidet die 
Pflanzen dieses Bereiches von anderen, die 
meisten stammen aus Südamerika. 

• Tropisch / Anbaupflanzen / Aromatisch / 
Medizinisch: In dieser Gruppe findet man 
verschiedene tropische und subtropische 
Obstbäume, z.B. Mango, Papaya, Avokado, 
Kaffee, Zuckerrohr, madeirensische Küchen
kräuter und andere in Madeira beliebte 
Pflanzen. 

• Loiro Park: Der Papageienpark besitzt eini
ge der schönsten exotischen und seltenen 
Vögel aus der ganzen Welt. Es gibt Vertreter 
aus dem tropischen Asien und aus 
Australien in allen Farben. 

Nach gut zweieinhalb Stunden verlassen wir 
voll mit Eindrücken den Park und fahren 
zurück in unser Hotel. 

Die Ostspitze 

Einen „gehtechnisch" wie landschaftlich 
gänzlich anderen Eindruck ermöglichte uns 
ein Ausflug an die Ostspitze Madeiras, auf der 
Halbinsel Sao Lourenco. Nachdem die Wetter
vorhersage für die Inseln nicht besonders gut 
ausgefallen war, hatte unser Führer diesen 
Winkel vorgeschlagen. Vielleicht würden wir 
hier etwas von den Regenschauern verschont 
bleiben. Wir begannen unsere Wanderung an 
einem Wendeplatz, an dem die Asphaltstraße 
ca. 5 km östlich des idyllischen Fischer
örtchens Canical endet. Vor uns liegt die zer
klüftete, baumlose Landzunge im blau glit
zernden Atlantik und erinnert irgendwie an die 
schottische Küste. Schon der Abstieg in die 
erste Geländemulde unterhalb des Park
platzes ist glatt wie ein mit Schmierseife 
gebohnerter Boden. Schon nach wenigen 
Gehminuten beginnen die Schuhe wie bei 

einer Schitour aufzustellen. Immer wieder 
muss man sich von dieser Last bei Steinen 
befreien. Der gute Trittsicherheit erfordernde 
Weg führt immer wieder aus Mulden über teil
weise steil aufragende Felsrücken. Manchmal 
kann man beindruckende Blicke auf die tief 
unter uns sich an den Felswänden brechen
den Wellen werfen. Einige besonders ausge
setzte Stellen sind mit Drahtseilen abgesi
chert. Aus gelb verdorrtem Gras ragen stache
lige Artischocken-Disteln. Die steil ins Meer 
abfallenden Felsen verraten vulkanischen 
Ursprung. Querbänder aus Basalt und Tuff, die 
Farben von Rot, Gelb, Grau bis Beige aufwei
sen, kontrastieren mit dem Dunkelgrau des 
Meeres. An der Nordseite werden einige mar
kante, dunkle Felszacken von weißer Gischt 
umschmeichelt. Ein Gebäude mit Palmen vor 
dem letzten Aufschwung wirkt wie eine Oase 
in der mondähnlichen Landschaft. Die Casa do 
Sardinha dient als Schulungsstation zur Unter
suchung von Pflanzenwuchs in kargen 
Gegenden, erläutert Ulf. Der nun folgende 
Anstieg auf den Bergrücken ist steil und 
anstrengend. Es wird auf Schildern hingewie
sen den Steig nicht zu verlassen. Der Ausblick 
am Gipfel ist nur durch die etwas tief hängen
den Wolken getrübt. Kurz bevor wir das 
Forsthaus wieder erreichen, beginnt es stark 

Der höchste Punkt der Ostspitze Madeiras. 

zu regnen. Wir flüchten unter das Vordach, 
aber es nützt nicht viel. Am Rückweg werden 
schließlich alle bis auf die Haut nass. Das 
Dampfbad im Hotel ist der richtige Abschluss 
für diesen Wandertag. 
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Inselrundfahrt, der Norden 

Das Wetter schaut an diesem Tag nicht viel
versprechend aus. Ulf glaubt, dass es im 
Norden eventuell besser werden könnte. Noch 
einmal so nass wie am Vortag will keiner von 
uns werden. Deshalb fahren wir vorerst ein
mal nach Funchal hinein und der alten Straße 
entlang bis Camera de Lobos. Diese Ortschaft 
war Churchills Lieblingsort. Viele bunte 
Fischerboote liegen im kleinen Hafen. 
Anschließend durchfahren wir die extensiven 
Bananen haine und das wichtigste Weinanbau-
gebiet der Insel, bis wir das zweithöchste Kap 
der Welt erreichen. Das Cabo Girao liegt 580 
Meter über dem Meer. Ganz winzig sind an der 
Küste vereinzelt kleine Boote und bewirtschaf
tete landwirtschaftliche Flächen auszuma
chen. Sie sind nur mit dem Boot erreichbar. 
Unsere Fahrt geht weiter nach Ribeira Bravo, 
wo wir kurz stehen bleiben. Es bietet sich die 
Möglichkeit durch die Kleine Ortschaft zu 
schlendern und die schöne Kirche zu besichti
gen. Nun fahren wir in Richtung Norden nach 
Sao Vincente. Das Wetter ist hier auch nicht 
viel besser, aber es regnet wenigstens nicht. 
So bleiben wir in der Nähe von Ponta Delgada 
stehen und planen die Begehung einer kleinen 
Levada. Vorerst wollen wir uns jedoch mit 
einem Kaffee stärken. Als wir das Lokal ver
lassen, regnet es schon wieder. Nun geben wir 
endgültig auf. Wir fahren zurück nach Sao 
Vincente und auf der alten Küstenstraße nach 
Porto Moniz. Schon der erste Blick auf die 
Steilküste ist vielversprechend. Im Gegensatz 
zum dicht besiedelten Süden bleibt hier kaum 
Platz für Häuser, dagegen umso mehr für die 
grandiose Landschaft. Die schmale Straße 
hangelt sich garniert mit einigen Tunnels an 
der senkrechten Felswand entlang. Unter uns 
rollt die Dünung des Atlantiks gegen die Küste, 
von oben plätschern immer wieder kleine 
Wasserfälle direkt auf die Straße. Vor Jahren 
wurde eine neue Straße mit zahlreichen 
Tunnels gebaut. So ist die schöne alte Straße 
nur mehr in einer Richtung befahrbar. Heikle 
Fahrzeugbegegnungen gehören damit der 
Vergangenheit an. Porto Moniz liegt am nor
döstlichsten Zipfel der Insel. Bekannt ist der 
Ort wegen seiner Naturschwimmbecken. Wir 
spazieren hinab zu den Becken und bestau
nen die Lavagesteinsformationen. Bei der 
Rückfart nach Sao Vincente machen wir beim 
sog. „Brautschleierwasserfall" noch einen 
Zwischenstopp. Hier wird wieder das 
Nationalgetränk „Pocha" verabreicht. 
In Sao Vincente besuchen wir noch die 
geheimnisvollen Höhlen „Grutas de Sao 
Vicente". Sie liegen am linken Flussufer von 
Säo Vicente an einem Ort, der „Pe de Passo" 
genannt wird. Sie sind aus Vulkanstein und 

setzen sich aus einer Serie von Lavaröhren 
zusammen, die bei einer Eruption vor mehr als 
400.000 Tausend Jahren entstanden. Dieser 
Komplex von „Vulkansteintunnels" erstreckt 
sich über mehr als 1000 m und ist bis heute 
der größte dieser Art auf der Insel Madeira. 
Der Besucherweg hat eine Länge von 700 m, 
und man benötigt rund 30 Minuten für eine 
Besichtigungstour. Im Innenbereich gibt es 
Stalaktiten aus Vulkanstein, Lava
anhäufungen, die man „Lavakuchen" nennt, 
und den sog. „Wanderfelsen" (ein Stein, der 
von der Lava getragen wurde, als er wegen 
seines Umfanges in einem der Lavakanäle 
steckenblieb) zu bewundern - eine beein
druckende Wanderung durch das Innere der 
Erde. 
Anschließend geht es zurück ins Hotel, wo ein 
„madeiresischer Abend" am Programm steht. 

Die Levada das 25 Fontes 

Unsere Fahrt führt uns über die Autobahn nach 
Ribeira Brava. Wir hoffen, dass sich das Wetter 
etwas bessert, denn als wir auf die Autobahn 
auffahren, beginnt es schon wieder leicht zu 
regnen. Wir fahren hinauf auf den Encumeada-
Pass und weiter zur Hochebene Paul da Serra. 
Am Pass empfängt uns eiskalter Wind und 
starker Nebel. Über die Hochebene gelangen 
wir zu unserem Ausgangspunkt. Zeitweise 
reißt der Nebel auf und man kann einen Blick 
auf die umliegende Landschaft werfen. Da 
unser Bus nicht direkt zum Parkplatz beim 
obersten Haus von Rabacal fahren kann, wan
dern wir die Straße ca. 2km hinab. Rechts vom 
Parkplatz führt eine Serie von Treppen hinab 
zur Levada das 25 Fontes, die wir in 10 
Minuten erreichen. Wir wenden uns nach 
rechts und folgen der Levada aufwärts. Nach 
kurzer Wanderzeit kommt die Abzweigung 
zum Risco-Wasserfall. Wir folgen dem Schild 
„25 Fontes" und gelangen zu einer kleinen 
Brücke. Unmittelbar hinter der Schlucht steigt 
man über einige Stufen zu einem Wasser

häuschen hinauf. Von hier ab ist der Weg 
ziemlich schmal und teilweise ausgesetzt. 
Links der steile mit Büschen durchsetzte 
Abhang, rechts die teilweise in Hüfthöhe ver
laufende Levada. Auf Grund der Niederschläge 
der letzten Tage ist das betonierte Gerinne 
randvoll und läuft sogar stellenweise über. 
Nach ca. 3,5 km haben wir eine weitere klei
ne Brücke erreicht. Unser Weg führt nun 
rechts davon in einen kleinen Kessel hinein, in 
den ein größerer und viele kleine Wasserfälle 
stürzen. Wir sind bei den 25 Quellen ange
kommen. Der Rückweg verläuft über den sel
ben Weg bis zur Abzweigung, die hinauf führt 
zu den Häusern von Rabacal und zum 
Parkplatz. Wir folgen jedoch der Levada bis zu 
einem großen Platz unmittelbar vor dem 
Eingang zu einem langen, hohen Tunnel. Hier 
machen wir kurz Rast, damit jeder die 
Taschenlampe hervorholt. Ca. 10 Minuten 
dauert die Durchquerung des Tunnels, welcher 
im oberen Calheta-Tal ans Tageslicht tritt. 
Schlagartig hat sich das Wetter gebessert. Es 
scheint sogar zeitweise die Sonne. Über einen 
Schotterweg gelangen wir zu einem Parkplatz 
mitten im Eukalyptuswald, wo unser Bus 
schon auf uns wartet. Unser Ziel ist nun ein 
kleines Lokal in Arco da Calheta. Es liegt auf 
einem Geländevorsprung und bietet eine herr
liche Aussicht auf Calheta und die Südküste. 
Ich habe ein landestypisches Essen bestellt. 
Vorerst gibt es eine Suppe und anschließend 
„Espetada". Es handelt sich dabei um einen 
Fleischspieß, welcher in einer speziellen 
Mischung aus Meersalz, Knoblauch und diver
sen Gewürzen gewälzt und anschließend 
gegrillt wird. Dazu gibt es verschiedene 
Beilagen und den landestypischen Wein. Den 
Abschluss bildet ein Gläschen „Poncha". Es ist 
dies ein fröhlicher Mix aus Zuckerrohr
schnaps, Zitronensaft und Honig. Das zweite 
Gläschen wird auf der Terrasse eingenommen 
und die geplante Abfahrt verzögert sich. In 
Madalena do Mar machen wir noch einen Stop 
und besichtigen eine Bananenplantage. Dann 
geht's ab ins Hotel. 
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Entlang der Levada do Canical zum 
Boca do Risco und nach Larano 0 

Unsere letzte Wanderung führt uns vom 
fruchtbaren Tal bei Machico hinauf zum Boca 
da Risco. Nach kurzer Fahrt erreichen wir das 
Talbecken von Machico, der zweitgrößten 
Stadt auf Madeira. Wir steigen kurz zwischen 
den Häusern und den Gemüsegärten hinauf 
zur Levada do Canical. Leider ist diese Levada 
trocken. Wir folgen ihr ca. 1 Stunde lang über 
eine abwechslungsreiche Landschaft, die von 
Obst- und Gemüsegärten, sowie von einer 
Vielzahl von Mimosenbäumen gekennzeichnet 
ist. Es duftet herrlich und immer wieder kön
nen wir auf den schönen Talkessel von 
Machico hinabblicken. Bei einer Abzweigung 
folgen wir dem Schild „Boca do Risco" und 
steigen nach links hinauf. Der Weg führt über 
freie, mit niedrigem Gebüsch bewachsene 
Flächen, die sich mit Kiefernhainen abwech
seln hinauf zu einer Einsattelung. Zwei kleine 
Bäche sind dabei zu queren, die jedoch kein 
Hindernis darstellen. Am Joch tut sich der 
Blick auf die Nordküste auf. Da schon eine 
Gruppe hier Rast macht, wandern wir entlang 
der Nordküste über einen schmalen ausge
setzten Weg weiter in Richtung Larano. Nach 
einer halben Stunde halten wir auf einer auf
gelassenen Terrasse Rast. Hatten wir am 
Beginn noch etwas Vegetation seitlich des 
Weges, so ist diese inzwischen gänzlich ver
schwunden. Steil fällt das Gelände zu unserer 
Rechten ins Meer ab, welches ca. 340m tiefer 
mit seiner Brandung an den Felsen nagt. Laut 
unserem Führer Ulf müssen wir nun alle die 
Regenbekleidung überstreifen. Kaum ist ein
mal ein Tag ohne Regenjacke! Den Grund für 
diese Maßnahme sehen wir nach ca . 5 
Minuten Gehzeit vor uns. Der Weg führt unmit
telbar unter einem Wasserfall durch. Da es an 
dieser Stelle auch etwas abschüssig ist, wur
den am Felsen Stahlseile angebracht, die bei 
der Querung recht hilfreich sind. Nachdem 
diese Stelle passiert ist, können wir die 
Jacken wieder verpacken und die Wanderung 
fortsetzen. Es folgen Wegabschnitte mit atem
beraubenden Blicken auf die Nord- und 
Ostküste. 

Nach ca. 1,5 Stunden betreten wir wieder 
Eukalyptuswald, der teilweise von Pinien 
durchsetzt ist. Nun ist es nicht mehr weit bis 
zum Endpunkt der Wanderung bei Larano. In 
Porta da Cruz haben wir noch die Gelegenheit 
eine Zuckerrohrfabrik zu besichtigen. Dabei 
fühlt man sich in die Zwanzigerjahre zurück
versetzt. Alte Maschinen, die noch händisch 
geschmiert werden müssen, stehen in der 
zugigen Halle. Alles wird noch von Hand 
gemacht. Arbeitnehmerschutz ist hier ein 

Der Weg bietet immer wieder atemberaubende Blicke 
auf die Nordküste. 

Fremdwort. Über die Schnellstraße gelangen 
wir zurück nach Machico und weiter nach 
Canico. 

Rückreise 

An unserem letzten Tag nützen wir noch die 
Gelegenheit vormittags diverse Einkäufe in 
Funchal zu tätigen, ehe wir am Nachmittag 
den Rückflug antreten. Einige tragen sich mit 
dem Gedanken wieder zu kommen. Auch ich 
gehöre dazu und plane in Gedanken schon die 
nächste Wanderwoche auf Madeira. 

Literaturhinweise 
Burkhard Berger/Manfred Föger 
Madeira 
Wandern & Erleben - Die 30 schönsten 
Wanderungen 
160 Seiten mit zahlr. Farbfotos und 
Kartenskizzen, herausnehmbare Faltkarte 
München: Bruckmann Verlag 2001 
Preis: 15,40 Euro 

JoJo Cobbinah 
Madeira 
Erholen und Wandern auf der Blumeninsel 
im Atlantik 
368 Seiten mit zahlr. Abbildungen 
Frankfurt am Main: Peter Meyer Reiseführer 
2000 
Preis: 18,95 Euro 

Radasewsky Werner/Borges da Silva 
Madeira mit Porto Santo 
Reihe: Abenteuer und Reisen 
223 Seiten mit zahlr. Farbfotos 
München: Mairs Geographischer Verlag 2000 
Preis: 14,95 Euro 

Dr. Susanne Lipps/Oliver Breda 
Madeira - Rundfahrten, Levada 
Wanderungen, Tips für Indiviualisten 
240 Seiten mit zahlr. Farbfotos 
Pforzheim: Goldstadtverlag 2002 
Preis: 6,80 Euro 

Bernhart Udo/Kluthe Dagmar 
Madeira 
Bruckmanns Länderporträts 
144 Seiten mit zahlr. Farbfotos 
München: Bruckmann Verlag 1998 
Preis: 28,80 Euro 

Franquinho L.O./Costa da A. 
Madeira - Pflanzen und Blumen 
509 Seiten mit zahlr. Farbfotos 
Funchal: Francisco Ribeiro & Filhos Lda 1999 
Preis: 22,50 Euro 

Nadeira 
A 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. 
Mit über 400 Wanderkarten in idealen 
Maßstäben, lesefreundlich und übersichtlich, 
bieten wir das größte Programm Europas -
ergänzt durch eine Vielzahl von Natur- und 
Wanderführern. Treten Sie näher und holen 
Sie sich die Fakten, die Sie täglich brauchen. 
Wetterberichte, die „Tour der Woche" oder 
jede Menge News zum Thema Outdoor. 

I ^ KOMP 
Wander- Freizeit-
und Straßenkarte 

Madeira 

Faszination 

Information 
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Kindertragen I n n s b r u c k A l p i n ^ ^ ^ 

^ i e sogenannte Kraxe von anno dazumal 
U h a t sich in den vergangenen Jahren zum 
High-tech-Tragesystem entwickelt. Der Markt 
bietet inzwischen vielfältige, gut durchdachte 
Produkte an. Wir haben uns am Markt umge
sehen und stellen Ihnen hier 5 verschiedene 
Typen vor. Wir können und wollen keine 
Kaufempfehlung geben, sondern lediglich die 
Entscheidung erleichtern. Jede Trage ist indi
viduell und wird vom einen anders empfunden 
als vom andern. 

Sehen Sie selbst! 
Junge bergsteigende Eltern haben es heute 
gut. Während früher mit dem Eintreffen des 
Nachwuchses die Freizeitbeschäftigung für 
einige Jahre vom Berg auf kinderwagentaug
liche Wege verlegt werden musste (zumindest 
für die Mutter), so ist diese "berglose" Zeit 
heute wesentlich verkürzt. Sobald Ihr Kind sit

zen kann, besteht die Möglichkeit mit einer 
sicheren Kindertrage wieder in die Berge zu 
ziehen. Sicherlich gibt es auch gelände
gängige Kinderwagen, aber auch die müssen 
dann letztendlich oft getragen werden. Wieso 
also nicht gleich eine Kindertrage - kurz auch 
als Kraxe bezeichnet. 

Bis vor einigen Jahren waren diese Kraxen in 
nur einfacher Ausführung erhältlich. Das hat 
sich inzwischen wesentlich verändert. 
Moderne Kindertragen sind ausgereift und 
bieten vielfältiges Zubehör. Wie bei Ruck
säcken sind die einzelnen Systeme genau auf 
den Träger einstellbar. Dies ist vor allem dann 
wichtig, wenn sich die Eltern beim Tragen des 
Sprösslings abwechseln wollen. Die problem
lose Höhenverstellbarkeit bzw. Anpassung auf 
die unterschiedlichen Rückenlänge von Vater 
und Mutter ist ein wichtiges Kriterium, das alle 
Kraxen erfüllten. Für den Rücken ist eine gute 

Belüftung notwendig. Vor allem ein gut sitzen
der Schulter- und Hüftgurt sind für eine opti
male Lastverteilung unumgänglich. Auch ver
fügt jedes Modell über mehr oder weniger gut 
erreichbare und verschieden große Pack
taschen. Achten Sie darauf, dass sie darin 
zumindest die wichtigsten Utensilien wie 
Windeln, Wickelzeug, kleines Spielzeug, 
Trinkbecher, etwas zu essen sowie warme 
Kleidung und Ersatzkleidung unterbringen 
können. Nehmen Sie die wichtigsten Sachen 
am besten zum Kauf mit. Finden die Sachen 
keinen Platz, können Sie alleine nicht auf Tour 
gehen. Unbedingt notwendig für die Sicherheit 
der Kleinen ist ein Sicherheitsgurt, der vor 
dem Rausfallen schützen muss. Natürlich soll
te beim Kraxenkauf auch Ihr Kind dabei sein. 
Lassen Sie sich Zeit bei der Wahl und kontrol
lieren Sie auch, wie sich die Standfestigkeit 
der Kraxe am Boden mit Kind verhält. Größere 
Kraxen haben den Vorteil, dass das Kind 
wachsen kann und man trotzdem noch ein 
dickeres Jäckchen dem Sprössling überzie
hen kann, ohne Bewegungsfreiheit drastisch 
einzuschränken. 

Fast jede der zur Verfügung gestellten Kraxen 
hat ein abnehmbares Sonnen- oder Regen
dach, nahezu bei allen auch einfach zu mon
tieren. Ähnlich dem Autositz sollte eine gut ge
polsterte Kopfstütze vorhanden sein, damit 
sich das Kind auch beim Schlafen geschützt 
anlehnen kann. Dasselbe gilt für eine gepol
sterte Gesichtsauflage, die natürlich hautver
träglich ausgeführt sein sollte. 
Bei allen Modellen sind keine Metallschnallen 
in Verwendung, was positiv auffiel. 
Das Ende der Transportzeit am Rücken der 
Eltern liegt bei drei bis vier Jahren und ist 
zusätzlich vom Körpergewicht und natürlich 
von der „Zappeligkeit" abhängig. 

tef diese Trage die richtige für mich und meine 
„Mamma"? 
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I n n s b r u c k A l p i n 

Naja, ich bin schon besser gelegen. 

Bevor's aber los geht, sollten Sie sich 
einige Gedanken machen: 
• Rückenlänge des Tragesystems anpassen 

• Höhe des Kindersitzes einstellen 

• Kind reinsetzen und die Gurten für das Kind 

einstellen 

• Kraxe schultern 

• Hüftgurt anpassen 

• Trägerlänge anpassen 

• Abstand der Kraxe zur Schulter regulieren 

(falls möglich) 

Keine Gewalttouren! 

Ganz sicher kann man sich sein, dass es die 
allermeisten Kinder sehr schätzen, von Er
wachsenen herumgetragen zu werden und 
dabei die verschiedensten Dinge zu beobach
ten. 

Doch stundenlange Gewaltmärsche mit Blick 
auf Papas schütteres Haar können Kinder 
rasch den Spaß verderben. Stellen Sie ihre 
Tour daher darauf ein, achten Sie darauf, dass 
das Kind bequem sitzt, der Kopf einen Halt 

hat, wenn es schläft. Auch dass man sich mit 
Kinder viel beschäftigen muss ist zu lernen. 
Nach einer Stunde sollten Sie das Kind einmal 
rausheben und eine Tragepause machen. 
Motivieren Sie ihr Kind selber zu wandern. 
Wenn Ihr Kind dann einmal einen Teil des 
Weges auf den eigenen Beinen bewältigt, 
seien Sie achtsam und lenken Sie den 
Spieltrieb in sichere Bahnen. Unterschätzen 
Sie nicht den Flüssigkeitsverlust Ihres Kindes. 
Während Papa oder Mama beim Tragen ins 
Schwitzen kommen, verliert auch das Kind 
durch Sonne und Wind beträchtliche 
Flüssigkeitsmengen (Verdunstungskälte). 

Fazit: 
Es gibt keine Kraxe die alle Vorteile in sich ver
eint. Den besten Tragekomfort haben bei grö
ßeren Trägern sicherlich die Tragen von Deuter 
und Tatonka die sicherlich auch bei Ge
wichtsfanatiker punkten. Auch die VAU-DE 
Trage sitzt gut. Die Trage von LaFuma ist 
etwas gewöhnungsbedürftig. Beim Ein
klappen des Gestells schiebt es das Kind 
näher zum Träger und nach oben. Auch die 
Polsterungen sind etwas dürftig bis gar nicht 
vorhanden. Zubehör gibt es außer ein 
Sonnendach nicht. Vielleicht ist dies der 
Grund, dass im nächsten Jahr ein-neues 
Modell am Markt erscheinen wird. Die Trage 
von Jack Wolfskin hat zwar einen guten 
Tragekomfort und beinhaltet im Kaufpreis als 
einzige das Sonnendach, lässt sich jedoch nur 
geringfügig zusammenlegen. 
Vom Preis-Leistungsverhältnis her kann die 
Trage von Tatonka empfohlen werden. 
Es bleibt jedoch jedem Träger selbst überlas
sen welche Trage er kaufen möchte, denn es 
hängt viel von der Körpergröße des Trägers 
und von seinem Gefühl ab. 
Wir danken den Firmen für die äußerst gute 
Zusammenarbeit bei dieser Produkt
präsentation. 

K.O. 

Kindertragen 
DEUTER 
Kid Comfort II 
Der Klassiker war die 
erste in Deutschland ent
wickelte Kindertrage mit 
TÜV-GS Gütesiegel. Da 
Kinder ja größer werden, 
wächst auch diese Trage 
mit, um immer optimalen 
Halt zu garantieren. Die 
Trage ist für Kinder ab dem 
Sitzalter geeignet. Besonders aufgefallen ist 
uns der weich gepolsterte Kindersicher
heitsgurt, die dicken Polsterungen in Kopfhöhe 
und der angenehm verstellbare Hüftgurt. Zum 
Verstauen der notwendigen Utensilien findet 
man ausreichend Platz. Eine äußerst leichte, 
aber trotzdem sehr gute und sichere Trage. 

Gewicht: 2,950 g 
max. Gesamtgewicht: 20 kg 
erhältliches Zubehör: 

Wickelmatte, Frontbezug, 
Moskitonetz, Komfortträger zum Ankletten, 
Kopfstütze 9,95 Euro 
Sonnen-/Regendach 24,95 Euro 

Verkaufpreis: 159,95 Euro 

VAUDE 
Butterfly Special 

Pionierarbeit hat VAUDE 
seit über 20 Jahren bei 
den Kindertragen ge
leistet und den Markt 
dadurch deutlich ge
prägt. Nun ist mit 
der neu entwickel
ten Kindertrage Butterfly 
die Latte wieder höher gelegt: Da Kinder ja 
größer werden, wächst auch unsere Trage mit, 
um immer optimalen Halt zu garantieren. 
Durch ein verstellbares Torso-Stützelement 
„hängt" das Kind nie ungestützt in der Trage, 

LJwiBdmann 
T O P - H E R B S T - A N G E B O T E 

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

BERGSPORT 
R E N N R A D , MT. BIKE WJJifMtH fauch Modei le 

UND A U F A L L E WICHTIGEN N E U H E I T E N ! 
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 L I 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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Kindeltragen 
sondern wird ermüdungsfrei und gesund
heitsfördernd in aufrechter Sitzposition gehal
ten. Um auch die Rücken der Eltern zu scho
nen, ist die Kindertrage Butterfly Special mit 
dem komfortablen Tergolight Tragesystem 
ausgestattet. 

Die Kindertrage ist für Kinder bis zu einem 
Alter von etwa 3 Jahren (20 kg) geeignet. 

Gewicht: 
max. Gesamtgewicht: 20 kg 
erhältliches Zubehör: 

Sonnen-/Regendach 10,90 Euro 
Wickelmatte 10,90 Euro 
Frontbezug 5,90 Euro 
Kopfstütze 10,90 Euro 
Moskitonetz 8,90 Euro 
Komfortträger zum Ankletten 

Verkaufpreis: 134,95 Euro 
schon gesehen um 99,95 Euro im Internet 

Jack Wolfskin 
Watchtower De Luxe 

I n n s b r u c k A l p i n ^ ^ 

Komfort für den Träger durch pro
fessionelles VICTORY PRO-Tragesystem, 
Komfort für das Kind durch bequeme 
Sitzposition. Weitere Features: VICTORY PRO-
Tragesystem für optimale Lastübertragung: 
höhenverstellbare, gepolsterte Tragegurte und 
Alustangenverstärkung, die zur Stabilisierung 
bis in den Hüftgurt reicht Kindersitz ausge
stattet mit komplett zu öffnendem Sicher
heitsgurt Kindersitz höhenverstellbar Sitz mit 
Fleece ausgekleidet Verstellbare Fußtaschen 
schützen die Füße vor Wind hohe Stand
festigkeit durch Flachbügelrahmen viel Platz 
durch getrennte Packfächer inkl. Sonnen
bzw. Regendach geräumiges Bodenfach 
großes Vorfach mit Organizer. 
Basis eines bequemen Rucksacks ist ein 
möglichst individuell einzustellendes Trage
system, das eine effektive Lastübertragung 
gewährleistet. Eines der besten Systeme welt
weit ist das JACK WOLFSKIN VICTORY PRO-
System, ein seit über 15 Jahren bewährtes 
und weiterentwickeltes Technikkonzept. Die 
Schulterträger sind an einer breiten Kunst
stoffplatte aufgehängt und führen fast parallel 
über die Schultern. Damit neigen die Träger 
auch im Brustbereich nicht zum Verrutschen. 

Die Kunststoffplatte ist am Hüftgurt fixiert, die 
stufenlose Höhenverstellung liegt unter dem 
Rückenkissen. Schultergurte, Hüftgurt und die 
stabilisierenden Aluminiumbänder greifen das 
Gewicht am gleichen Punkt ab. Eine sehr gute 
Lastverteilung und hohe Bequemlichkeit sind 
die besonderen Vorteile. 

Technische Details: 
Gewicht 3.080 Gramm 

(+ 250 g Akela Regen-/Sonnenschutzdach) 
Fassungsvermögen: 35 Liter 
Rückenlänge des 
Tragesystems: S-L 
Tragesystem: Victory Pro-System 

Empf. VK-Preis: 199,95 EUR 
Sonnen- und Regendach inkl. 

Tatonka 
Baby Carrier 

Eine Kindertrage mit zahlreichem Zubehör 
und einer ausgezeichneten Verarbeitung. Sie 
ist die zweitleichteste unter den hier vorge
stellten Tragen. Eine äußerst komfortable Pol
sterung der Gurten und ein breiter, gut sitzen
der und variantenreich verstellbarer Hüftgurt 
ermöglichen es auch dem Träger ohne 
drückende Stellen an sein Ziel zu kommen. 
Auch diese Trage wächst mit dem Kind mit, da 
sie individuell auf die Größe des Kindes ange-
passt werden kann. Das Kind kann mittels 
eines Sicherheitsgurtes im Sitz gut gesichert 
werden. Die als Zubehör erhältliche Nacken
stütze schützt den Kopf des Kindes, falls es 
einschläft, vor einer unsanften Haltung. Die 
Trage weist außerdem eine gute Standsicher
heit auf. Es besteht auch die Möglichkeit ein 
Sonnen- bzw. Regendach anzubringen. Die 
vorhandenen Packtaschen sind ausreichend 
groß um alles Wichtige für die Wanderung, 
sowohl für das Kleinkind als auch für den 

Träger, unterzubringen. Auch diese Trage hat 
das TÜV-GS Gütesiegel. 

Gewicht: 2.500 Gramm 
max. Gesamtgewicht: 17,50 kg 
erhältliches Zubehör: 

Sonnen-/Regendach 16,90 Euro 
Kopfstütze 6,50 Euro 
Kids Carrier Poncho 24,95 Euro 

Verkaufpreis: 149,00 Euro 

Lafuma 
Voyager 

Von der Firma Lafuma wurde uns die Trage 
Voyager zur Verfügung gestellt. Sie ist etwas 
gewöhnungsbedürftig beim Tragen. Das Trag
gestell ist schwer zu verstellen. Die Schrauben 
für die Einstellung des Bewegungsmecha
nismus liegen offen da und sind den 
Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die Feststell
gurte für den Träger sind leicht bedienbar und 
die Trage kann gut auf den Träger eingestellt 
werden. Auch die Sicherheitsgurte für das 
Kind sind gut erreichbar.Leider wurde uns 
vom Händler in Österreich mitgeteilt, dass 
diese Trage inzwischen aus dem Programm 
genommen wurde und im März 2004 durch 
eine neue Trage "Walkid" ersetzt werden soll. 
Es soll sich dabei um eine Babytrage mit her
ausklappbaren Fußteil, und diversen Verstau
möglichkeiten ausgestattet sein. Ein Sonnen-
/Regendach, welches zusammenlegbar ist, 
soll optional erhätlich sein. Weiters soll die 
Trage über einen anatomisch geformeten 
Hüftgurt - Brustgurt - ausklappbaren Stand
bügel - geräumigen Taschen unter dem 
Kindersitz, Zusatztaschen hinter dem Nacken
kissen sowie einem verstellbaren Sitz für das 
Kind verfügen. 
Gewicht: ca.3.080 Gramm 
Preis: steht noch nicht fest 
Wir werden die Trage in einer unserer näch
sten Ausgaben vorstellen. 
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3 I n n s b r u c k A l p i n 

I CFAV 
Oesterre/ch/scher ' 

A/peni/ere/n ' 

DER ÖAV Zweig Innsbruck 
informiert 

Norwegen Wanderreise 
ca. 20. 08.-30. 08. 2004 

Fjell und Fjorde 

Kurzbeschre ibung: 
N o r w e g e n , das Land z w i s c h e n F jorden, Be rgen und G le t sche rn , ist eine 
Re i se wer t . Die Fasz ina t ion , die d i e s e s unverg le ich l i che L a n d ausst rah l t , ist 
mit ke inem anderen L a n d verg le ichbar . Mi t e iner No rd -Süd -Ausdehnung 
v o n über 2 5 0 0 km bietet es fan tas t i sche Naturer lebn isse fü r j ede rmann . 
Mit se iner überwä l t i genden , unberüh r ten Natur lässt es jedes W a n d e r h e r z 
höher s c h l a g e n . San f te , von Fjorden d u r c h z o g e n e L a n d s c h a f t e n mit 
B l u m e n w i e s e n und Wasser fä l len s tehen im Kontrast zu kargen , v o m e w i 
g e n E i s gek rön ten H o c h g e b i r g e n . W i r w e r d e n den h ö c h s t e n Be rg 
N o r w e g e n s bes te igen , Fjorde s e h e n und a u c h über den berühmten 
Bessegeng ra t w a n d e r n . 

A n f o r d e r u n g s p r o f i l : 
Für d i e s e s W a n d e r p r o g r a m m beda r f es a lp ine r E r f a h r u n g ! Die 
W a n d e r u n g e n s i n d le ich t b is m i t t e l schwer . B e r g w a n d e r e r i n n e n mit 
Kondi t ion fü r c a . 5 - 7 S td . u n d c a . 1 0 0 0 H m , Tri t ts icherheit und 
Gesundhe i t 

P r o g r a m m : 

Preis: 

L e i s t u n g : 

Le i t ung : 

1. Tag Flug M ü n c h e n - Os lo - Transfer n a c h Osterbo 
2 . Tag W a n d e r u n g bei Os te rbo 
3 . Tag W a n d e r u n g bei Os te rbo 
4 . Tag W a n d e r u n g n a c h V a s s b y g d , dann mit d e m B u s 

a n s M e e r bei F lam 
5. Tag B u s n a c h G u d v a n v a n g e n - Fähre über den 

S o g n e f j o r d . Au fs t ieg zur Le i rvasvuhüt te 
6 . Tag Tages tour ab Le i r vasbu 
7. Tag Tages tour ab Le i r vasbu 
8. Tag B u s zur Juvashüt te und Bes te igung d e s 

Ga ldhöpp ing ( 2 . 4 0 0 m - höchs te r Berg 
N o r w e g e n s ) - B u s n a c h B e s s h e i m 

9 . Tag Überschre i tung des B e s s e g e n g r a t e s 
1 0 . Tag Bus fah r t n a c h Os lo und S tad tbes ich t i gung 
1 1 . Tag. Rück f lug n a c h M ü n c h e n 

ca. 1.850,- Euro 
(P re isg rund lage Jun i 2 0 0 3 -
Änderungen vorbehal ten) 

Bus fah r t von Innsbruck nach M ü n c h e n , Flug 
M ü n c h e n - O s l o - M ü n c h e n , sämt l i che 
Transpor te . Unterkünf te in Hote ls und Hütten im 
2-Bett oder 4 -Bet t -Z immer , keine Schlafsä le 
D U / W C ist a m G a n g , V O L L P E N S I O N und 
Führungskos ten . 
Nicht inkl . : Eintritte für M u s e e n und persön l i ch 
A u s g a b e n . 

K laus Oberhuber , Finn H a g e n 

che 

M i n d e s t t e i l n e h m e r z a h l : 2 5 Te i lnehmer - max . 3 0 Te i lnehmer 

A n m e l d e s c h l u s s : 3 0 . Apr i l 2 0 0 4 
Geschäf tss te l le d e s Zwe iges Innsbruck 
Wi lhe lm-Gre i l -St raße 15 
Tel. : 0 5 1 2 / 5 8 7 8 28 

Lust auf Karpathos ?? 
Wanderwoche im ursprünglichen Griechenland 

vom ca. 6.5. bis 13.5.2004 

Weit draußen in der Ägä is , w o Gr i echen land s c h o n fas t zu Ende ist, liegt 
d a s e inz igar t ige Ka rpa thos , d e s s e n raue Schönhe i t viel b e s u n g e n w i rd . 
W ie eine k e u s c h e Jung f rau lange F remden gegenüber sp röde , hat die Insel 
erst vo r wen igen J a h r e n den V e r l o c k u n g e n d e s T o u r i s m u s n a c h g e g e b e n 
und s i c h geöffnet . Dabe i bleibt s ie aber i m m e r n o c h e igenwi l l ig . 
A l l t ags - und Fest tagst rachten, t radi t ionel les Erbrecht , i nse l t yp i sche W o h n 
häuser, e igenwi l l ige M u s i k und S tampf tänze , a u s g i e b i g e Feste und viele 
Bräuche - Karpa thos w i rd zu Rech t die Insel der Tradi t ionen genannt . Se ine 
iso l ier te Lage bringt es mit s i c h , d a s s hier n o c h v ie les gepf legt w i rd , w a s 
w o a n d e r s s c h o n in Vergessenhe i t geraten ist. 
D o c h Karpa thos ist nicht nur fü r d ie, die ein S tück „a l tes " Gr i echen land 
er leben wo l len , die r icht ige Insel, s o n d e r n w e g e n se iner Naturschönhe i ten 
vo r a l l e m a u c h ein P a r a d i e s f ü r W a n d e r e r . D u r c h e ine b iza r re 
G eb i r gs l andscha f t mit g rand iosen A u s b l i c k e n erre icht m a n m a l e r i s c h e , 
u rsprüng l i che Dörfer, ve r l assene S ied lungen ode r m e n s c h e n l e e r e St rände. 
Ka rpa thos ist die zwei tgrößte Insel der D o d e k a n e s und liegt fast genau in 
der Mitte z w i s c h e n Kre ta und R h o d o s . 

An fo rde rungsp ro f i l : 
Für d i eses W a n d e r p r o g r a m m bedar f es ke iner a lp inen E r fah rung : Die 
W a n d e r u n g e n s ind le icht b i s m i t t e l schwer . B e r g w a n d e r e r i n n e n mit 
Kondi t ion fü r c a . 4 - 5 S td . und c a . 7 0 0 H m - Hi tzever t räg l ichkei t sol l te 
g e g e b e n se in . 

P r o g r a m m : 1, Tag 
2. Tag 
3. Tag 
4. Tag 
5. Tag 
6. Tag 
7. Tag 
8. Tag 

Preis: 

L e i s t u n g : 

L e i t u n g : 

Flug M ü n c h e n - Ka rpa thos 
P igad ia - P a n . L a r n i o t i s s a - A g . Kir iaki - A m o p i 
P igad ia - M e n e t e s - A g . M a m m a s - A r k a s s a 
S p o a - M e s o c h o r i - L e f k o s 
Der höchs te Berg der Insel (Kal i L imn i 1 . 2 1 5 m ) 
Othos - L a s t o s - V o l a d a 
O l y m p o s - A v l o n a - Diafani 
Flug Ka rpa thos - M ü n c h e n 

ca. 925,- Euro 
(P re i sg rund lage Jun i 2 0 0 3 -
Ände rungen vorbeha l ten) 

Bus fah r t von Innsbruck nach M ü n c h e n , F lug 
M ü n c h e n - Ka rpa thos - M ü n c h e n , sämt l i che 
T ranspor te . Unterkünf te im H o t e l * * * mit 
H A L B P E N S I O N und Füh rungskos ten . 
N icht inkl . : Eintritte f ü r M u s e e n und persön l iche 

A u s g a b e n . 

K laus Oberhuber , ö r t l i cher Führer 

M i n d e s t t e i l n e h m e r z a h l : 2 4 Te i lnehmer - max . 3 0 Te i lnehmer 

A n m e l d e s c h l u s s : 3 0 . D e z e m b e r 2 0 0 3 
Geschäf tss te l le des Z w e i g e s Innsbruck 
Wi lhe lm-Gre i l -S t raße 15 
Tel . : 0 5 1 2 / 5 8 7 8 2 8 
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Innsbruck A l p i n 

BERGFAHRTEN • KURSE • 
VORTRÄGE • EXKURSIONEN 

SEPTEMBER 2003 bis Ende 
NOVEMBER 2003 

BERGFAHRTEN - KURSE • EXKURSIONEN 
Datum Ausgangspunkt Bergz ie l 

E P T E M B E R 2003 

Tourenar t Kostenbei t rag 

21.09.2003 

28.09.2003 

Galtür 

Maurach am Achensee 

Arzl im Pitztal 

Kais 

Leutasch 

Fischleinboden 

05.10.2003 

12.10.2003 

19.10.2003 

26.10.2003 

Langenfeld 

Leutasch Arn 

Terenten 

Innsbruck 

Lamatrekking für Kinder u. Familien 

Rofanturm, ausgebucht 

Naturpark Kaunergrat 

Großglockner (3.798m), ausgebucht 

Vorderer Tajakopf (2.450m), ausgebucht Klettersteig 

Toblinger Knoten (2.617m), ausgebucht Klettersteig 

O K T O B E R 2003 

Jubiläumsklettersteig / R. Schiestl Kletterst. Klettersteig 

Arnplattenspitze (2.171m) Klettertour 

Eidechsspitze (2.738m) Wanderung 

Herbstwanderung vor den Toren Innsbrucks Wanderung 

Wandertour 

Klettertour 

Alpinökologische Exkursion 

Hochtour 

1 6 - Euro 

35-Euro 

9,- Euro 

1 1 5 - Euro 

1 6 - Euro 

1 6 - Eur 

1 6 - Euro 

1 6 - Euro 

9,- Euro 

1 6 - Euro 

m 
04.11.2003 

[rr 09.11.2003 

£ 22.- 23.11.2003 

r r 29.- 30.11.2003 

21. September 2003 - 19.00 Uhr - Congress Innsbruck 
H E R M A N N B U H L - G A L A 

Programm: 
Robert Renzler und Manfred Gabrielli interviewen Frau Eugenie Buhl 

Horst Höfler erzählt über Hermann Buhl 
Bericht über die Expedition „CHOGOLISA 2003" 

Bericht über „PIZ BADILE per R a d " 
Kurt Diemberger erzählt von seinen Touren mit Hermann Buhl 

Durch den Abend führen Robert Renzler und Martin Posch 
Der Reinerlös kommt dem „Nanga Parbat-Österreicherdorf" in Memoriam Hermann Buhl zu. 

N O V E M B E R 2003 

Jahreshauptversammlung 

Wanderung im Antlitz der Kalkkögel Wanderung 

Einführung in die Schitechnik f. Toureng. Kurs 

Orientierung im Gebirge Kurs 

Raiffeisensaal Innrain 

Telfes im Stubai 

Stubaier Gletscher 

Naviser Hütte 

0 - Euro 

9 - Euro 

35 - Euro 

67,- Euro 



Serles (2.717m) 
Klassischer Dreitausender zwischen 

Stubaital und Gschnitztal 
Auf den Altar Tirols 

Auf Grund ihrer äußerst attraktiven Gestalt wird sie in Gedichten manch
mal liebvoll „Königin Serles" genannt. Vielleicht gar nicht zu Unrecht, 
denn ihre wundervoll emporstrebenden Grate und Flanken machen sie zu 
einem der formschönsten Felsgipfel Tirols. Recht imposant zeigt sie sich 
vor allem über dem Eingang des Stubaitales. Den günstigsten Ausgangs
punkt für die Besteigung des Berges bildet die Wallfahrtsstätte Maria 
Wald rast. 

Ausgangspunkt: Wallfahrtsort Maria Waldrast (1638m) 

Routenbeschreibung: 
Hinter dem ganzjährig bewirtschafteten Gasthaus „Maria Waldrast", 
unmittelbar neben dem Brunnen, beginnt der Aufstieg zur Serles. Vorerst 
führt der Weg durch lichten Nadelwald. Später erreichen wir den 
Latschengürtel unterhalb der Serles-Südostflanke. Diesen durchqueren 
wir, bis wir in eine breitere Mulde gelangen. Durch ein im oberen Teil mit 
Schotter gefülltes Kar steigen wir über Serpentinen dem 2384m hohen 
Serlesjöchl entgegen. Hier erlebt man eine unbeschreibliche Überra
schung. Plötzlich öffnet sich der Blick ins tief unten liegende Stubaital. 
Von hier aus ist auch der weitere Anstieg gut sichtbar. Schon nach weni
gen Gehminuten erreichen wir die „Schlüsselstelle" des Weges. Ein ca. 
3-Meter hohes Felswändchen stellt sich uns in den Weg. Es lässt sich 

V 

Gehrenspitze (2.367m) 
Unterwegs im südl ichen Wettersteinkalk 

Routenbeschre ibung: 
Im hintersten Winkel des Leutaschtales liegt am Eingang des Gaitales der 
kleine Weiler „Klamm". Hier können wir gut parken. Der Anstieg führt 
rechter Hand, dem Wegweiser Wangalm folgend in den Bergwald hinauf. 
Der steile Almweg bringt uns rasch höher. Kurz unterhalb der Wangalm 
und der schön gelegenen Wettersteinhütte verlassen wir den Hochwald 
und steigen weiter am Fahrweg über freie Hänge und entlang des 
Wildbaches hoch. Die Wangalm liegt in aussichtsreicher Lage am äußer
sten Wiesenrand einer ausgedehnten Hochtalmulde. 
Unser Weg führt weiter über die Weideböden entlang eines Zaunes hin
auf zu einem Gedenkstein, wo sich die Wege teilen. Wir bleiben auf dem 
Hauptweg und wandern in einem großen Rechtsbogen hinauf ins 
Scharnitzjoch (2048m). Hier treffen wir auch auf den Weg, der vom 
Puittal herauf führt. Etwas oberhalb der Scharte steht die 
„Erinnerungshütte" des Akad. Alpenvereins München. Sie wurde im 
Jahre 1920 im Andenken an die nicht mehr vom Krieg heimgekehrten 
Bergsteiger errichtet. An der Hütte vorbei wandern wir über den 
Grasrücken hinauf zum Gratansatz der Gehrenspitze. Der Weg führt 
meist südlich, nordseitig fällt der Berg steil ins Puittal ab, hinauf zum 
Gipfel. 

Gehzei ten: 

Klamm - Wangalm (1753m) -1 ,5 Stunden, Wangalm - Gehrenspitze 2 
Stunden, Gehrenspitze - Klamm 2,5 Stunden 
V 
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Serles (2.717m) 

Soruienste 
i ««Vi 

^Bergst. Koppeneck 
1605 " I 

t 
Waldraster Jöchl £ 

^ 8 7 8 

Serles 
2717 

~ v n— V «. < t̂o erlesjöchi « is. 2384 
i y 

Lampermahdspitze * 
2 5 9 5 ^ V 

Maria Waldrast 
£ Vliese 

Kalbembchy Peilspitze 
T 2 2 2 5 * - / / 3 ^ ^ 3 9 ^ ^ 

^ Kesselspitze ^ 
2728 \ 

0 1 km V 
' ' \ ^ 

\ Blaser 
^ 2 2 4 1 t 
Blaserhütte 
218( 

A 

j e d o c h dank e iner a n g e b r a c h t e n Lei ter ohne P r o b l e m e ü b e r w i n d e n . Im 
Nu geh t ' s über d e n scho t t r i gen S ü d w e s t r ü c k e n d e m Gip fe l en tgegen . 
N a c h e iner k n a p p e n S tunde v o m Ser less jöch l s t ehen w i r auf d e m bre i 
ten G ip fe l rücken , n e b e n d e m im J a h r e 1 9 4 8 err ichteten G ip fe lk reuz und 
dami t w o h l auf e i n e m der s c h ö n s t e n A u s s i c h t s b e r g e d e s S tuba i t a l es . 

£ Höhenunterschied: 1 1 0 0 Me te r 

£ N 

Gehzeiten: 
M a r i a W a l d r a s t - Ser les jöch l 2 S t u n d e n , Ser les jöch l - G ip fe l 
1 S t u n d e , A b s t i e g auf g l e i c h e m W e g e 2 S t u n d e n 

Anforderungen: 

Mäßig s c h w i e r i g e Bergtour, Tr i t ts icherhei t e r fo rder l i ch 

Führer: 
Wal te r K l ier - A V F S tuba ie r A l p e n A lp in , Be rgve r lag Rudo l f Ro the r ; 
G . un L. A u f e r b a u e r - Be rg tou renpa rad ies Ös te r re i ch , Ver lag S ty r i a ; 
Landkarten: 
K o m p a s s W a n d e r k a r t e Nr. 3 6 I n n s b r u c k - B r e n n e r ( 1 : 5 0 . 0 0 0 ) und 8 3 
Stuba ie r A l p e n - S e r l e s k a m m , M a y r W a n d e r k a r t e Nr. 18 Stuba i ta l , 
A V - K a r t e Nr. 3 1 / 5 ( 1 : 5 0 . 0 0 0 ) , Freytag & Berndt W K 2 4 1 I nnsb ruck -
S t u b a i - S e l l r a i n - B r e n n e r ( 1 : 5 0 . 0 0 0 ) , ÖK-Kar te Nr. 1 4 8 B r e n n e r 
( 1 : 5 0 . 0 0 0 ) , 

K l a u s O b e r h u b e r 

Gehrenspitze (2.367m) 
£ \ y SöUerpass^ 

Leutascher D r e i t o r s p i t z e ^ ^ ^ \ \ | 2 2 E 
2 6 8 2 ^ V| A 2682 

m ^ ^ ^ S c h ü s s e l k a r s p i t z e V, 
A i r i ^ 

^^Scharn i tzspi tze 2461 j 
schpmüzjoch/ Gehrenspitze 

, %-fcf.2048-' 2367 ^ 

EmTLiveAuigsTiit-*. .. 
2083 \ \ _ 

WangalmM53 
Wettersteirihütte 

1717 

Anforderungen: 

Mäß ig s c h w i e r i g e Bergtour, Tr i t ts icherhei t e r fo rder l i ch 

Ausgangspunkt : 
L e u t a s c h , Parkp la tz hinter Mauts te l le ( 1 2 0 0 m ) 

Stützpunkt: 
Wet te rs te inhüt te 

Führer: Wa l te r Kl ier - A V F S tuba ie r A l p e n A l p i n , Be rgve r l ag Rother ; 
H a n s p a u l M e n a r a - S tuba ie r A l p e n , A t h e s i a Ve r lag ; S e p p Schnü re r -
Stuba ie r A l p e n - Zi l ler ta ler A l p e n - BLV-Ver lag ; 

Landkar ten: 
K o m p a s s W a n d e r k a r t e Nr. 5 Wet te rs te ingeb i rge ( 1 : 5 0 . 0 0 0 ) und 0 2 6 
See fe ld - L e u t a s c h ( 1 : 2 5 . 0 0 0 ) , M a y r W a n d e r k a r t e Nr. 1 2 Ti ro ler 
Zugsp i t zgeb ie t ( 1 : 3 0 . 0 0 0 ) , A V - K a r t e Nr. 4 / 3 Wet te rs te in u n d M i e m i n g e r 
Geb i rge ( 1 : 2 5 : 0 0 0 ) , Freytag & Berndt Ka r te Nr. 3 2 2 Wet te rs te in , 
K a r w e n d e l , S e e f e l d , L e u t a s c h ( 1 : 5 0 . 0 0 0 ) , ÖK-Kar te Nr. 1 1 7 Blatt Zirl 
( 1 : 5 0 . 0 0 0 ) 

Regionalwetter - Tonband - 0 9 0 0 91 1 5 6 6 81 
Pers. Beratung: 0 5 1 2 / 2 9 1 6 0 0 v o n M O - S A 1 3 : 0 0 - 1 8 : 0 0 Uhr 

Alpin Notruf: 1 4 0 

K l a u s O b e r h u b e r 



I n n s b r u c k A l p i n lamatrekking 
LAMA WANDERUNG MIT KINDERN 

mit „Joe's Lamatrekking" in Galtür 

Lamas wurden seit jeher als Lastenträger 
und Fleischlieferanten gezüchtet. Man 

unterscheidet auch bei den Lamas verschie
dene Typen: Das Ccara Sullo, auch Classical 
Lama genannt, ist ein hochbeiniges Tier mit 
langgezogenem Rücken und eher großem 
Kopf. Über seinem Rumpf liegt das Wollkleid 
wie eine Decke. Am Hals dünnt der Behang 
merklich aus. Kopf und Beine bleiben ohne 
lange Haare. Lamas erreichen eine Schulter
höhe von über einem Meter und sie wiegen 
zwischen 120 und 200 kg. Wenn sie gut aus
gebildet und trainiert sind, eignen sie sich 
nicht nur als Begleit- sondern auch als 
Packtiere für Trekkings. Sie sind sehr trittsi
cher und können bis zu 20% ihres Körper
gewichts an Gepäck transportieren. 
Da auch in Tirol die Zahl der Lamazüchter ste
tig im Steigen begriffen ist, das Tier anderer
seits bei den Kindern noch höchst unbekannt 
ist, habe ich mich entschlossen eine Lama
wanderung mit Kindern im Rahmen des 
Veranstaltungsprogrammes des Zweiges 
Innsbruck anzubieten. Die im letzten Jahr ver
anstalteten Touren waren gut besucht und so 
findet auch heuer wieder ein „Lamatrekking 
für Kinder" statt. 

Ausgangspunkt für unsere gemütliche, ca. 2,5 
Stunden dauernde Tour ist der Weiler Wirth bei 
Galtür. Hier empfing uns der aus dem 
Fernsehen bekannte Lamazüchter „Lama 
Joe" mit seiner Frau. Zuerst mussten die 
Kinder sich für ein Lama entscheiden. Jedes 
Kind bekam ein Tier, welches es während der 
Tour zu führen hatte. Nach einführenden 
Worten über die Tiere und ihr Verhalten wur
den die Packtaschen mit Holz gefüllt und auf 
zwei Tiere gepackt. Einige der Kinder hatten 

schon etwas Respekt vor den Tieren, die doch 
teilweise 2 bis 3 mal so groß waren wie sie 
selbst. Doch diese Angst legte sich rasch und 
schon nach wenigen Gehminuten wurden 
schon Befehle erteilt. Mit Eifer wurden die 
Tiere daran gehindert am Wegesrand wach
sendes Gras zu fressen. Die Kleinsten wurden 
dabei von den Eltern unterstützt. Nach ca. 1 
Stunde wurde der Kops-Stausee erreicht. 
Entlang des Sees wanderten wir hinauf zur 
Staumauer. Da der Weg in diesem Abschnitt 

sehr schmal war, mussten entgegenkommen
de Wanderer ausweichen. Mit Stolz führten die 
Kinder „ihre Lamas" an den staunenden 
Personen vorbei. An der Staumauer wurden 
die Tiere bei einem Kiosk, der zur Einkehr 
genutzt wurde, am Zaun angehängt. Nun durf
ten sie nach Herzenslust fressen. Einige der 
Kinder hielt es jedoch nicht lange im Inneren 
des Gebäudes und sie konnten dem Drang zu 
den Tieren ins Freie zu gehen nicht widerste
hen. 

Der Rückweg führte nun über die Staumauer 
und an der anderen Seite des Sees zurück zur 
Stauwurzel. Mit großem Selbstvertrauen wur
den die Lamas geführt. Nun wanderten wir 
über einen schmalen Steig in Richtung einer 
Bergstation eines Schleppliftes. In der Nähe 
hatte unser Führer einen idealen Grillplatz 
ausgemacht. Die Tiere wurden angebunden 
und mit dem mitgebrachten Holz wurde ein 
Feuer entfacht. Holzstecken wurden entspre
chend zugeschnitzt und die Würstelgrillerei 
nahm ihren Anfang. Den Kindern machte es 
sichtlich Spaß am offenen Feuer ihre Würstel 
brutzeln zu sehen und so mancher Elternteil 
dachte wieder an seine eigene Jugendzeit. 
Nachdem sich alle gestärkt hatten, brachen 
wir zum letzten Abschnitt der Wanderung auf. 
Über einen Fahrweg wanderten wir hinab zu 
unserem Ausgangspunkt. Als die Lamas ihren 
Stall und die zurückgeblieben Tiere sahen, 
wurde schon eifrig Kontakt durch Laute her
gestellt. Je näher wir dem Stall kamen, umso 
schneller wurden die Tiere. Da uns im letzten 
Abschnitt noch der Regen erwischt hatte, 
wärmten wir uns in der Hütte mit einem Tee 
auf, ehe die Heimreise mit vielen Eindrücken 
angetreten wurde. 

K.O. 
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Afpenvere/n <T̂ 5r 
I n n s b r u c k A l p i n 

TOURENSAISON 2003 -
oder „Sonnelen am Cevedale" 

Scheinbar immerwährender Sonnenschein, 
Minimum 30° im Schatten, selbst auf den 

höchsten Gipfeln ist der warme Anorak 
unbrauchbar. Mein Kleiderschrank ist für nor
male Tiroler Sommer sortiert, meine Wohlfühl
temperatur liegt bei 24°. Genug Sonne, genug 
Hitze - Abwechslung soll zumindest ein 
Bericht über den Winter bringen. STOPP, das 
ist natürlich nur eine Ausrede. Der alljährliche 
Bericht über die abgeschlossene Tourensaison 
sollte schon im Heft 2 erscheinen, aber - der 
aufmerksame Leser hat es bemerkt - da war 
unsere Sektion gar nicht vertreten. Trotzdem 
wollen wir euch den Bericht nicht schuldig 
bleiben und bringen mitten im Sommer einen 
saisonalen Ausreißer, einen antizyklischen 
Bergbericht. 

Schon bei der Tourenausschreibung gab es 
große Verwirrung - die Bergführer waren rat
los: Woher kommen nur diese aberwitzigen 
Tourenvorschläge? Zur Erinnerung: Die letzte 
Gemeinschaftstour im Winter 2002 ging auf 
die Franz Senn Hütte. Die meisten machten 
Wetterschicht oder hatten schon genug vom 
Winter, so saßen wir hier, beinahe mehr Berg
führer als Geführte bei schlechtem Wetter und 
gutem Wein und fixierten auch gleich die 
Tourenziele für die kommende Saison. Sei es 
nun die dünne Höhenluft oder der reichliche 
Weingenuss - im nächsten Herbst konnte sich 
kein Mensch mehr daran erinnern. Gott sei 
Dank hat unser Schriftführer Helmut alles pro
tokolliert. Aber Papier ist geduldig und unsere 
Bergführer sind flexibel. 

Der harte Kern der Tourengruppe war wieder 
dabei. Gerhild nach der letztjährigen Rodel
verletzung wieder eine der eifrigsten, sie hat 
kein einziges Mal gefehlt. Andreas, am ande
ren Ende der Skala konnte sich nur 1 x aufraf
fen. Gleich 6 Neue hatten sich angemeldet, 4 
davon alte Bekannte, die schon das eine oder 
andere Mal als Gast dabei waren. 

Tour Nr. 1 

Die erste Tour ging auf den Zwischenkofel, in 
herrlicher Dolomitenumgebung - ohne Sicht. 
Eine lange Fahrt für so wenig Aussicht - aber 
die Dolomiten wollten und wollten sich nicht 
zeigen. Sie versteckten sich hartnäckig hinter 
dicken Wolkenbänken. Dennoch waren Ge
lände und Schnee optimal. Tourenkücken 
Susi, bis zum Gipfel eher matt und schüch
tern, entpuppte sich bei der Abfahrt als wahrer 
Tiefschneeruach. Wir sollten während der 
restlichen Saison noch lernen, dass Susi 
weder vor Bruchharsch, noch Plattenpulver, 
schwerem Frühjahrsschnee, dichtem Wald, 
Unterholz oder gar Bergführern Respekt hat. 

Tour Nr. 2 

Harrys Ausweichtour aufs Pfuitjöchl bei Grän 
war eigentlich nur ein Psycho-Härtetest: kalt, 
windig, neblig, nass. Aber wir sind einiges 
gewöhnt, wetterfest und winderprobt. Neuling 
Christian wurde gleich 3-fach getestet: 

a. ) Homogenitätscheck und Aufnahmeprüfung 
laut Spezialstatuten unseres 1. Vor
sitzenden 

b. ) Nervenprobe wegen Rucksackdiebstahls;.. 
Wie gut sind unsere Teilnehmer mit ihren 
Ausrüstungsgegenständen vertraut?!?. 

c. ) Siehe oben. 

Tour Nr. 3 

In Innervillgraten durften wir 2 Touren aufs 
Gaishörndl und die Kreuzspitze bei herrlichen 
Bedingungen erleben, getopt hätte diese Tour 
nur noch ein Aufenthalt im Gannerhof - aber 
wir wollen ja nicht unverschämt sein. 
Pflichttermin in Innervillgraten war natürlich 
ein Besuch des Walder-Grabs. Ein Stück 
Zeitgeschichte. 

Tour Nr. 4 

Und wieder mussten wir ausweichen. Diesmal 
ins Pitztal. Eine gemütliche Tour, ein paar pas
sable Hänge im unerwarteten Frühjahrs
schneegestöber - Wetterkapriolen durchs 
ganze Jahr. 

30 



n n s b r u c k A l p i n 
CFAV 

Akademische Sektion Innsbruck a^^mt^^^M 

Tour Nr. 5 - das absolute 
Highlight 

Als wir im nebelverhangenen Innsbruck „halb-
glustig" aufbrachen, dachte wohl niemand, 
dass es die Prachttour der Saison werden soll
te. Einige unserer Tourenabonnentler hatten 
sich zuerst an, und angesichts der drohenden 
Wetterkatastrophe wieder abgemeldet. Same 
procedure as last year: 3 Bergführer, 1 
Busfahrer, 9 Teilnehmer! Ein Luxus! 
Die Fahrt war lang, der Weg zur Hütte umso 
kürzer. Auf der Zufallhütte wurde für uns auf
gekocht, als hätten wir bereits ein kräfterau
bendes Tourenprogramm hinter uns. Die 
abendlichen Diskussionen kreisten um Wetter 
und mögliche Tourenziele. „Eppas geht 
immer" war der allgemeine Tenor „und wenn 
wir einmal um die Hütte touren". Florian - in 
Vorahnung des Schlechtwetters - hat zur 
Sicherheit seinen Laptop mitgebracht. 
Christlich aufgeteilt auf Weiber/Mander/ 
Bergführerzimmer mit Schnarch- und Anti-
schnarchabteilung gingen wir viel zu spät -
von Kopf bis Fuß auf eine Hüttenumrundung 
eingestellt - ins Bett. Zu diesem Zeitpunkt 

schien der Cevedale noch unerreichbar. 
Galgenhumor war angesagt. Wie viele probier
ten es schon dreimal und nie erreichten sie 
den Gipfel. Wahrscheinlich ist der Cevedale 
eine männliche Diva, oder gar eine Sie? Der 
Morgen wird es zeigen, ob er/sie uns gewogen 
ist. Noch beim Frühstück glaubte keiner so 
recht an einen Gipfelsieg. Wohl eher ein kur
zes „Türl" - wir entschieden uns dennoch auf
zubrechen. 
Nach einer Stunde Aufstieg entschied es sich: 
Cevedale here we come. Unendlich lange 
zogen wir hinein, eine Anseil- und eine kleine 
Trinkpause, dem sanft ansteigenden Gletscher 
folgend. Die dünner werdende Luft, die 
unendliche weiße Weite führte bei uns zu 
einem kreativen Schub: Das Bergführer
ranking ward geboren. Eher eines der anderen 
Art, an ihrer fachlichen Kompetenz - seit 
Jahren erprobt - zweifeln wir ja nicht, eher 
geht es ums Soziale: Charme, Witz, Styling 
u.a.m., 3 Podestplätze waren zu vergeben. 
Dass sie nicht zu den Weicheiern, Föhn
wellenträgern, Bruchharschschmusern und 
Staudengrapschern gehörten, wussten wir 
ohnehin. Die Konkurrenz war eng, für unsere 

NAVIS ER HÜTTE 
1782m Seehöhe 

Österr.akad. Sektion Innsbruck 
Pächter: Farn. Vantsch 

Ganzjährig geöffnet - außer April 
Gute Übernachtungsmöglichkeiten (30 Betten, 10 Lager) 

Ideal für Vereinsfeiern und Törggelen 
Herzhaft gute Küche und gute Weine, exzellenter Kaffee 

Musikalische Umrahmung auf Bestellung 
Um Anmeldung wird gebeten: Tel.:05278/6209//Fax:20077 

Bergführer wohl schwieriger als das 
Matterhorn. Trotz ernstem Bemühen und har
tem Feilschen um Zusatzpunkte gingen sich 
nur drei hervorragende ex aequo Zweit
platzierte aus. Dabei wären die Juroren durch
aus bestechlich gewesen: Rucksacktragen, 
Schi waxeln, auf- und abfeilen ...) 
Ein Hatscher, aber ein schöner, der erst kurz 
bevor der Berg aus ist, seine Zähne zeigt: Ein 
letzter kräfteraubender Anstieg, ein Durch
schlängeln zwischen Eiskavernen und 
Löchern, die Spalten umschiffend, am Gipfel
grat umwindet zum Ziel. Und siehe da: schön
stes Wetter, eine herrliche Aussicht, mild! An 
der windabgewandten Seite treffen unsere 
Seilschaften ein. Es war erhebend. Ein 
Gipfelsieg der besonderen Art! Schade für die 
Daheimgebliebenen - ihr habt etwas ver
säumt. Einige schadenfrohe SMS konnten wir 
uns dennoch nicht verkneifen. 
Plötzlich, wie so oft auf dieser Höhe, ziehen 
Schwaden auf den Gipfel zu und wir fahren 
gerade noch rechtzeitig ab. Weiter unten kön
nen wir wieder in der Sonne herrlich unsre 
Kurven ziehen, die Pracht des Ortlermassivs 
vor unsren Augen, die mächtige selektive 
Königsspitzkante. Langsam fordert der 
Schnee wieder unsre ganze Aufmerksamkeit, 
zuerst bricht er und dann sumpft es uns ein. 
Die Techniken sind vielfältig und unten an der 
Hütte wartet die Suppe und ein Bier, oder 2, 
oder... 

Sigrid kann froh sein, dass wir die Sturzkassa 
abgeschafft haben, ihr Salto knapp am Bach 
vorbei wäre sie teuer zu stehen gekommen: 
Ein Vierzehnzackenstern. Gott sei Dank ist 
nichts passiert. 

Was bleibt ist die Erinnerung an eine schöne, 
unfallfreie Saison mit unvergesslichen Touren. 
Wir bedanken uns im Namen aller Teilnehmer 
bei unseren Bergführern Harry Riedl, Peter 
Springeth und Sepp Jöchler, bei Gustl, der die
ses Jahr nebst seinen Busfahrerqualitäten 
auch Können und Ausdauer beim Schnee
schuhwandern bewies und zu guter Letzt bei 
den Organisatoren, allen voran Dagmar, die 
das Heft fest in der Hand hat. 

©Sigrid Innerhofer/Eva Fend 
Fotos: Bernhard Rhomberg 

| VORSCHAU AUF HEFT 04/03 | 

I Peter Springeth, unser Alpinwart und I 
| langjähriger Bergführer, ist erst kürzlich | 

von einer Expedition auf den Mustagh-
| Ata am Karakorum Highway zurückge- | 
I kehrt. Wir freuen uns schon auf seinen . 
' Berichtim nächsten Innsbruck Alpin. 
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emeinsam mit den Grundbesitzern, dem 
Forstamt der Stadt Innsbruck und dem 

Referat Bergsport & Umwelt des AV-Gesamt-
vereins bemüht sich der Zweig Innsbruck des 
Alpenvereins um die Beseitigung einiger 
Missstände im Höttinger Steinbruch, dem 
wohl bedeutendsten und meist genutzten 
Klettergarten in Innsbruck. 

Den wenigsten Kletterern ist bewusst, dass es 
sich hier um Privatgrund handelt, der unent
geltlich der Allgemeinheit als Sportstätte zur 
Verfügung gestellt wird. Stellvertretend für alle 
Nutzer des Klettergartens sei an dieser Stelle 
ein herzlicher Dank ausgesprochen. Natürlich 
ist es aber verständlich, dass die - selbst 
sportbegeisterten und zum Klettern positiv 
eingestellten - Grundeigentümer keine Haf
tung für eventuelle Unfälle übernehmen wol

len. Auch nachvollziehbar ist der Unmut darü
ber, dass die Zufahrt fast immer verparkt ist. 

Das größte Problem besteht aber darin, dass 
unterhalb des Steinbruches die Quell
fassungen einiger Häuser sind, genau in 
jenem Bereich, wo immer wieder Besucher 
des Klettergartens (und sicher auch andere?) 
ihre Notdurft verrichten. Auch wenn Ober
flächenwasser normalerweise nicht ins 
Trinkwasser gelangen sollten, erzeugt dies 
doch bei den Betroffenen ziemliches Unbe
hagen! 

So wurde bei einer gemeinsamen Begehung 
beschlossen, ähnlich wie beim AV-Kletter-
garten Martinswand eine Klokabine aufzustel
len und auf zwei Hinweistafeln um Rücksicht
nahme zu bitten. 

Haltet unbedingt die Einfahrt frei. 
Vor dem Schranken besteht ein 
Parkverbot! (Achtung Bei Missachtunf 
ist mit Anzeigen zu rechnen!) 

Diese Maßnahmen wurden im heurigen 
Frühjahr umgesetzt, die Kosten dafür hat dan
kenswerterweise fast zur Gänze die Stadt 
Innsbruck übernommen. 

Toll, wenn es gelingt, gemeinsam so konstruk
tiv Probleme zu lösen. Um so trauriger aber, 
wenn dann irgendjemand in einem Anfall von 
Zerstörungswut die Klokabine über den Ab
hang hinunter in den Wald wirft. So ist es in 
der Zeit um den 15. Juli 2003 geschehen. Der 
liegende Stamm einer alten Pappel hat die 
Kabine ca. 35 Meter unterhalb der Hangkante 
aufgehalten. Ein sinnloser Vandalenakt von 
Leuten, die offensichtlich nichts Besseres zu 
tun haben. Sie sollten klettern, dann hätten sie 
so etwas wohl nicht notwendig! 

Peter Kapelari 
Ref. Bergsport/Umwelt 
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Horst Höfler/Pit Schubert: 
Wilder Kaiser - Klettergerschichte 
224 Seiten mit 200 vierfarbigen Abbildungen 
Zürich: AS-Verlag 2003 
Preis: 32,--Euro 

Als „eines der schönsten Gebirge der Alpen" 
bezeichnen die Autoren den Wilden Kaiser in ihrem 
Vorwort - und legen auf 240 Seiten den eindrucks
vollen Beweis der Behauptung vor. Natürlich geht 
es da um die landschaftlichen Reize, die sich auch 
dem Wanderer oder Normalbergsteiger er
schließen, der auf Höhenwegen oder Klettersteigen 
die Aussicht auf die markanten Steilwände und 
Felsgipfel genießt - und die zahlreiche Maler inspi
riert haben. Vor allem aber geht es um die unendli
chen Klettermöglichkeiten, die der Kaiser bietet und 
die ihn zum Lieblingstummelplatz der Tiroler und 
Münchner Kletterer avancieren ließen. Hier trainier
ten die später berühmten Bergsteiger für die 
großen Westalpentouren. Hier wurde Alpinismus
geschichte geschrieben. 

Originaltexte von Gottfried Merzbacher, Franz 
Nieberl, Josef Enzensperger, Tita Piaz, Leo 
Maduschka, Georg Sixt d.J., Fritz Schmitt, Hermann 
Buhl - und von jenen, die den Pionieren in die 
Wände von Totenkirchl, Predigtstuhl und Fleisch
bank folgten: Helmut Kiene mit der alpenweit 
ersten Felstour im siebten Schwierigkeitsgrad, 
Stefan Glowacz mit der X-er Route „Des Kaisers 
neue Kleider" und Peter Hundegger mit alpinen 
Genusstouren. 

Im Kaiser wurde über ein Jahrhundert Alpin
geschichte geschrieben. Folgen auch Sie dieser 
Geschichte an Hand von schönen Bildern und infor

mativen Texten, die zugleich Lust auf einen Besuch 
dieser Gebirgsgruppe machen. 

K.O. 

Rudolf und Sigrun Weiss: 
Bergwandern mit Kindern im Tiroler 
Unterland 
35 Wanderungen im Rofan und Wilden Kaiser, 
in den Kitzbühler und Zillertaler Alpen 
96 Seiten mit 50 farbigen Abbildungen und 
35 Karten, Format 11,5 x 18cm, broschürt 
Innsbruck: Tyrolia 2003 
Preis: 11,90 Euro 

Mit 35 Touren östlich desAchensees und des Ziller-
tales wird der Langeweile, die Kinder sehr schnell 
befallen kann, der Kampf angesagt. Alle Vorschläge 
bieten spannende Rundwanderungen und Über
schreitungen mit zahlreichen Tipps und An
leitungen. Zu jeder „Hauptwanderung" gibt es 
schwierigere und leichtere, sowie längere und kür
zere Varianten als Angebot für alle Altersstufen. 
Genaue Routenbezeichnungen und anregende 
Bilder zu jeder Wanderung machen Lust die 
Bergschuhe anzuziehen. Alle Vorschläge sind 
natürlich getestet, denn das Autoren-Ehepaar kann 
mit drei Kindern und sieben Enkelkindern auf 
umfassende praktische Erfahrungen zum Thema 
„Bergwandern mit Kindern" zurückgreifen.. 

G.T. 

Gerald Aichner: 
Trekking und 
Hüttenwandern in Tirol 
96 Seiten mit 57 färb. 
Abbildungen und 
14 Kartenausschnitten, 
Format 11,5 x 18cm, 
broschürt 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2003 
Preis: 11,90 Euro 

Alpen-Trekking statt „des Wanderns ist des Müllers 
Lust": Trekking über Fels und Schnee, von Schutz
hütte zu Schutzhütte, zwischen Bergeinsamkeit, 
meditativem Etappenwandern zum nächsten Ziel 
und kommunikativ-geselliger Hütteneinkehr. 
Trekking verspricht Abenteuer und Erlebnis, Aus
steigen und Freiwerden, heißt Sport und An
strengung, Ehrgeiz wie Erfüllung. Aber auch Energie-

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 

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

tanken, Schauen und Genießen in der großen 
Alpenlandschaft Tirols. 
Jeder teilt sich sein Pensum selber ein, je nach Lust 
und Zeit. Als eintägigen Wanderausflug zu einer 
Hütte oder in zwei- oder mehrtägigen Etappen auf 
erlebnisreichen Höhenwegen und über Jöcher von 
Hütte zu Hütte. Vorschläge bietet dieser Wander
führer genug: Nordketten-Quintett, Zahme Wege im 
Wilden Kaiser, Nordalpenquerung, am Zentral
alpenweg, Hoch am Kaunergrat und als Höhepunkt: 
Via Alpina - Roter Weg. 

K.O. 

Karl Stankiewitz: 
Wandern an wilden 
Wassern in Tirol 
96 Seiten mit 33 färb. 
Abbildungen und 
22 Kartenausschnitten, 
Format 11,5 x 18cm, 
broschürt 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2003 
Preis: 11,90 Euro 

Niemand kann sich dem grandiosen Schauspiel in 
Schluchten und Klammen entziehen. Viele dieser 
Schluchten sind inzwischen erschlossen. Genaue 
Angaben für jede Wanderung samt Bildern und far
bigen Kartenskizzen zeichnen diesen Führer im 
bequemen Taschenformat aus. Und nebenbei er
fährt der Leser auf unterhaltsame Weise vielerlei 
Interessantes rund um wilde Wasser in und um 
Tirol: von der Entenlochklamm bei Kossen bis zu 
den Tösener Schnellen, von der Schlucht nahe am 
Außerferner Gaichtpass bis zur Galitzenklamm 
unweit von Lienz. 

K.O. 

Thomas Schröder: 
Lesbos 
256 Seiten mit 105 
Farbfotos, 
33 farbigen Karten, 
Erlangen: Michael Müller 
Verlag 2003 
3. vollständig überarbeitet 
Auflage 
Preis: 15,90 Euro 

Die drittgrößte Insel Griechenlands wurde erst vor 
ein paar Jahren vom Fremdenverkehr entdeckt -
entsprechend ruhig und gemächlich geht es 
abseits der wenigen Touristenzentren auch zu. Wer 
auf organisierte Vergnügungsangebote keinen Wert 
legt, kann sich hier uneingeschränkt wohl fühlen, 
und Liebhaber verschlungener Pfade - ob Wanderer 
oder Mountainbiker - finden auf der Insel fast para
diesische Verhältnisse vor. Neben seinen land
schaftlichen Reizen glänzt Lesbos zudem mit einer 
Vielzahl von Baudenkmälern, insbesondere Kirchen 
und Klöster, die man bequem in beschaulichen 
Tagestouren ansteuern kann. Der Reiseführer gelei
tet den Leser bei zwanzig ausgesuchten Tourenvor
schlägen zuverlässig ans Ziel. Man erhält außer-
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dem Vorschläge für Ausflüge aufs nahe gelegene 
türkische Festland, wo unter anderem die antike 
Weltstadt Pergamon auf Besucher wartet. ^ 

Jens Willhardt/ Christine 
Sadler: 
Island 
688 Seiten mit 181 s /wund 
64 Farbfotos, 
51 s/w Karten 
Erlangen: Michael Müller 
Verlag 2003 
3. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 22,90 Euro 

Tosende Wasserfälle und blubbernde Schwefel
quellen, mächtige Gletscher und unterschiedlichste 
Lavaformationen, aufspritzende Geysire und bizar
re Fjorde - die Vulkaninsel in der Nähe des Polar
kreises vermittelt beeindruckende Naturerlebnisse 
in allen nur denkbaren Schattierungen und präsen
tiert sich als ideales Reiseziel für Aktivurlauber. Sie 
lockt mit schönen Wanderrouten durch die endlo
sen Weiten des Hochlandes, mit klaren und saube
ren Gewässern zum Baden und Angeln und bietet 
hervorragende Möglichkeiten für ausgedehnte 
Reiterferien. Die vorliegende, komplett aktualisierte 
Auflage gibt einen umfassenden Überblick über das 
Reiseziel und versorgt den Leser mit zahllosen 
praktischen Informationen zur Reisevorbereitung 
und zur Orientierung vor Ort. 

G.T. 

Eberhard Fohrer: 
Kreta 
768 Seiten mit 24 
Farbtafeln, 80 s/w Karten 
und 1 farbige 
herausnehmbare Karte 
1:200.000 

Erlangen: Michael Müller 
Verlag 2003 
14. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 24,90 Euro 

Die größte griechische Insel ist eine der Keimzellen 
der europäischen Kultur und wartet mit zahllosen 
Zeugnissen ihrer eindrucksvollen Geschichte auf. 
Man denke nur an die Ausgrabungen von Knossos, 
an die alte römische Inselhauptstadt Gortis oder an 
das Kloster Arkadi, das an die Zeit der Türken-
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herrschaft und den Widerstand der Kreter erinnert. 
Neben Kultur pur reizt die Insel mit vielen noch 
nahezu unberührten Stränden und malerischen 
Buchten, lockt mit idyllischen Bergdörfchen und 
trubeligen Hafenstädtchen und bietet nicht zuletzt 
eine breite Palette herrlicher Wanderrouten durch 
beeindruckende Landschaften. Beschrieben wird 
all dies in dem vorliegenden äußerst ausführlichen 
und informativen Band. Die herausnehmbare 
Inselkarte dient zur groben Orientierung und ist 
sehr hilfreich. G.T. 

Ralf Nestmeyer: 
Südfrankreich 
736 Seiten mit 24Farbtafeln 
und 83 s/w-Karten 
Erlangen: Michael Müller 
Verlag 2003 
Preis: 24,90 Euro 

Neben einer Städtetour nach Paris ist Süd
frankreich seit jeher das klassische Ziel einer Reise 
nach Frankreich. Über Lyon, die kulinarische 
Hauptstadt Frankreichs, geht es das Rhonetal hin
unter, dem Mittelmeer entgegen. Dort breiten sich 
nach Osten hin die Provence und die Cote d'Azur 
aus, während sich westlich der Rhone die Region 
Languedoc-Roussillon bis hinunter zu den 
Pyrenäen erstreckt. Das Angebot ist grandios: Die 
pulsierenden Großstädte Marseille, Nizza, Toulouse 
und Montpellier bieten tolle Einkaufsmöglichkeiten, 
Kulturtouristen wandeln in Nimes, Carcassonne und 
Aix-en-Provence tagelang auf den Spuren der Ver
gangenheit. Naturliebhaber können auf ausgedehn
ten Wanderungen die Höhenzüge der Cevennen 
oder die Gorges du Verdon erkunden, und zwischen 
Menton und Collioure breiten sich herrliche Strände 
aus, die jeden Badefreund und Sonnenanbeter 
begeistern werden. Ein kenntnisreich und detailliert 
zusammengestellter Reiseführer, der dem Besucher 
der Region ans Herz gelegt werden kann. 

G.T. 

Ralf Nestmeyer: 
Haute Provence 
224 Seiten mit 99 Farbfotos 
und 21 farbigen Karten 
Erlangen: Michael Müller 
Verlag 2003 
Preis: 12,90 Euro 

Lavendel ist die „Seele der Haute-Provence", mein-

I I Fordern Sie unseren Katalog an! 
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SOnil 6 • D B r 9 8 • llieer PatronatÖAV Bezirk Dornbirn 

Von April bis Oktober zum Wandern, Baden, Bergsteigen, Radfahren und fröhlichem 
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• 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. 
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te der Schriftsteller Jean Giono und verwies auf die 
violett leuchtenden Felder, denen die Hochebene 
von Valensole und das Plateau de Sault ihre faszi
nierenden Landschaftsbilder verdanken. Doch auch 
jenseits der marmorierten Lavendelfelder begei
stert die landschaftliche Vielfalt der Haute-
Provence. Imposante Schluchten wechseln sich mit 
wuchtigen Bergmassiven und bizarren Felsgraten 
ab, dazwischen laden wohltemperierte Stauseen 
wie der Lac de Serre-Poncon zur Rast ein. Die 
Haute-Provence ist eine ideale Region für 
Aktivurlauber - egal, ob man eine Kanufahrt auf 
dem Verdon plant, sich beim Rafting auf der 
Durance versuchen oder mit dem Mountainbike 
hochalpine Pässe bezwingen will. Ralf Nestmeyer 
präsentiert in seinem Buch eine abwechslungsrei
che Region, die selbst in der Hochsaison noch nicht 
überlaufen ist. Er lädt ein zu kulinarischen 
Entdeckungsreisen, gibt Hinweise zu verträumten 
Hotels und Chambres d'Hotes, sowie Informationen 
zu den schönsten Märkten und besten Bade
möglichkeiten in Flüssen und Seen. Hinzu kommen 
Gebirgswanderungen zu einsamen Bergseen und 
den Gipfeln der Südalpen. 

K.O. 

Andreas Reimer/Wolfgang Taschner: 
Bergwandern 
96 Seiten, 
mit 50 Abbildungen, 
Format 12 ,0x18 ,5 cm, 
Broschur mit Fadenheftung 
München: Bruckmann Verlag 
2003 

Preis: 9,20 Euro 

Ob alleine oder in der Gruppe, genussvoll durch 
sanfte Mittelgebirge oder sportlich ins Hoch
gebirge, ob ausgedehnter Spaziergang oder ehrgei
zige Mehrtagestour - die Möglichkeiten für Berg
wanderer sind vielfältig. Eine sorgfältige Vor
bereitung auf jede Tour ist jedoch unerlässlich. 
Wenn die Strecke zu lang oder zu schwierig ist, die 
Ausrüstung nicht stimmt oder der angepeilte 
Gasthof geschlossen ist, bringt die Wanderung 
schnell Frust statt Lust. 
Die erfahrenen Outdoor-Fachjournalisten Wolfgang 
Taschner und Michael Reimer haben in dem hand
lichen Büchlein „Bergwandern" aus der neuen 
Reihe „Bruckmann Basic" alles Wissenswerte für 
erlebnisreiche Bergwanderungen zusammenge
stellt. Angefangen bei den unterschiedlichen 
Formen des Bergwanderns - Hüttenwandern, 
Fernwandern, Bike & Hike etc. - über Touren
auswahl und -planung bis hin zu Ausrüstung und 
physischen wie psychischen Voraussetzungen bie
ten Sie die wichtigsten Infos zur Vorbereitung. 
Darüber hinaus informieren sie über Gehtechniken 
und Wetterbeobachtung, Umwelt- und Naturschutz, 
Tier- und Pflanzenbeobachtung sowie über richti
ges Wandern mit Kindern. Ein Kapitel widmen die 
Autoren zudem den Gefahren am Berg - hervorge
rufen durch natürliche Gegebenheiten oder durch 
falsche Vorbereitung - sowie der Hilfe im Notfall. 
Schließlich werden vier abwechslungsreiche 
Touren vorgestellt, die Lust auf viele herrliche 
Unternehmungen machen. Das handlich Buch eig
net sich zur Vorbereitung wie zum Nachschlagen 
unterwegs. 
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Claus G. Keidel: 
Bergwetter 
96 Seiten, 
mit 50 Abbildungen, 
Format 12,0 x 18,5 cm, 
Broschur mit Fadenheftung 
München: Bruckmann Verlag 
2003 
Preis: 9,20 Euro 

Die Fehleinschätzung des Bergwetters ist eine der 
häufigsten Unfallursachen im Gebirge. Vor allem 
Schlechtwettereinbrüche haben oft fatale Folgen. 
Kenntnisse über das Bergwetter sollten daher zum 
„Handwerkszeug" eines jeden Bergsportlers 
gehören. Grundlegendes Wissen vermittelt der wet
tererfahrene Bergfotograf Claus Keidel in dem 
handlichen Büchlein „Bergwetter" aus der neuen 
Reihe „Bruckmann Basic": Keidel beschreibt das 
lokale Bergwetter, das sich anhand von Wolken-
und Windbeobachtung, Luftdruck und Luft
feuchtigkeit einschätzen lässt. Leicht verständliche 
Ausführungen zu allgemeinen Wettererscheinun
gen wie Gewitter, Nebel und Fön sowie zum globa
len Bergwetter bieten wichtige Hintergrund
informationen. Zudem erörtert Keidel verschiedene 
Wetterprognose-Verfahren. Wetterkarten, Wolken, 
optische Erscheinungen wie Morgenrot und Abend
rot, Wind sowie sonstige Anzeichen der Natur bie
ten zuverlässige Anhaltspunkte für die kurzfristige 
Entwicklung des Wetters im Gebirge. Ein Kapitel ist 
schließlich den Bergwettergefahren - von Gewitter 
über Bergnebel bis hin zu Steinschlag und Lawinen 
- gewidmet. Zahlreiche Bilder und Skizzen veran
schaulichen die verschiedenen Wettereinflüsse und 
-Stadien. Das handliche Buch eignet sich zur 
Vorbereitung wie zum Nachschlagen unterwegs. 

Eugen E. Hüsler: 
Berner Oberland 
144 Seiten, 
mit 80 Abbildungen, 
Format 1 2 , 0 x 1 8 , 5 cm, 
Broschur mit Fadenheftung 
München: Bruckmann Verlag 
2003 
Preis: 12,30 Euro 

Das Berner Oberland ist eine der schönsten 
Urlaubsregionen der Schweiz. Hier am Fuße des 
berühmten Gipfeltrios Eiger - Mönch - Jungfrau 
nahm der Schweizer Fremdenverkehr seinen 
Anfang. Der Berner Universitätsgelehrte Albrecht 
von Haller, der französisch Philosoph Jean Jacques 
Rousseau und der deutsch Dichter Johann 
Wolfgang von Goethe entfachten im Verlaufe des 
18. Jahrhunderts mit der literarischen Verarbeitung 
Ihrer Eindrücke jene Naturschwärmerei, die bei der 
„High Society" Europas bald eine Reisewelle auslö
sen sollte: auf in die Berge! 
Ein Naturschwärmer ist auch Eugen E. Hüsler, der 
in seinem neuen Wandernkompakt-Führer 
(Bruckmann Verlag) 35 herrliche Wanderungen 
durch das Berner Oberland vorschlägt. Mit einer 
kompakten Einführung in die Region, Infos zu den 
schönsten Gipfeln und wichtigen Reisetipps stimmt 

er auf die herrliche Region ein. Neben den detail
lierten Tourenbeschreibungen vermitteln eingängi
ge Piktogramme und übersichtliche Infoboxen auf 
den ersten Blick den Tourencharakter und die wich
tigsten Tipps und Infos für unterwegs. Zahlreiche 
Hinweise auf abwechslungsreiche Sehens
würdigkeiten und Besonderheiten der Region ver
sprechen außergewöhnliche Wandererlebnisse. Eine 
Übersichtskarte sowie Detailkarten zu jeder Tour 
ermöglichen eine problemlose Orientierung. Die 
wichtigsten Infos zu jeder Wanderung sind auf her
ausnehmbaren Tourenkarten, die bequem in jede 
Jackentasche passen, zusammengefasst. Damit ist 
der schnelle Überblick unterwegs garantiert. 

ÖSII HKI K U 
Helmut Dumler: 
Die schönsten Berg
wanderungen in Österreich 
144 Seiten, mit 120 
Abbildungen, Format 24,5 x 
30,5 cm, gebunden mit 
Schutzumschlag 

München: Bruckmann Verlag 2003 
Preis: 29,70 Euro 

Bis heute zeichnet sich Österreich durch eine her
vorragende alpine Infrastruktur aus. Und Berge gibt 
es dort soweit das Auge reicht: Von Silvretta bis 
Rätikon über Karwendel und Dachstein bis hin zu 
Hochschwab und Wiener Schneeberg - ein Paradies 
für Bergfreunde und Alpinisten. „Die schönsten 
Bergwanderungen in Österreich" hat Bergkenner 
Helmut Dumler in seinem neuen Bildband 
(Bruckmann Verlag) zusammengestellt: über den 
Augsburger Höhenweg, durch die Nordtiroler 
Dolomiten, in den Klafferkessel, von Admont zur 
Hesshütte ... Sämtliche Formen des gemäßigten 
Bergsteigens sind angesprochen. Wanderer, die 
übers Wochenende unterwegs sind, finden ebenso 
abwechslungsreiche Tourenvorschläge wie Freunde 
luftiger Klettersteige und Gletscherberggeher. Einige 
Touren eignen sich für Tagesausflüge, andere 
erstrecken sich über mehrer Tage. 
Jede Tour wird detailliert beschrieben. Touren
steckbriefe mit Hinweisen zu Gehzeit, Steigung, 
Einkehrmöglichkeiten und wichtigen touristischen 
Adressen vermitteln die wichtigsten Infos auf einen 
Blick. Detailkarten bieten einen guten Überblick über 
die Routenverläufe. Und die traumhaften Aufnahmen 
animieren zur prompten Urlaubsplanung! 

Bernhard Pollmann: 
Cornwall 
144 Seiten, 
mit 80 Abbildungen, 
Format 12,0 x 18,5 cm, 
Broschur mit Fadenheftung 
München: Bruckmann Verlag 
2003 
Preis: 12,30 Euro 

Cornwall ist eine der abwechslungsreichsten, natur
schönsten und sagenumwobensten Wanderregionen 
Europas. Ihre felsige Steilküste ermöglicht Wan
derungen von nahezu alpiner Qualität. Im Landes

inneren wiederum erwarten den Wanderer einsame 
Moore und mit frischem Grün bedeckte Kuppen, von 
denen aus der Blick bis hin zum Atlantik im Norden 
und zur Conischen Riviera im Süden schweift. 
Malerische Hafenstädte und endlose Sandstrände 
laden zur Rast ein, Burgen, Gärten und Kirchen zeu
gen von der reichen Kultur Cornwalls, steinalte 
Megalithen, Dolmen und Steinkreise verweisen 
zurück in eine mythische Zeit. 
Bernhard Pollmann stellt in seinem handlichen 
Wandernkompakt-Führer „Cornwall" (Bruckmann 
Verlag) die 35 schönsten - teilweise familientaugli
chen - Wanderungen vor. Nach einer kompakten 
Einführung in die Region und den wichtigsten 
Reiseinfos beschreibt er detailliert die herrlichen 
Touren über Cornwalls höchste Klippe, durch die 
Dünen von Saint Piran, auf den Spuren des 
Zinnerzbergbaus ... Eingängige Piktogramme und 
übersichtliche Infoboxen vermitteln auf den ersten 
Blick den Tourencharakter und die wichtigsten Tipps 
und Infos für unterwegs. Zahlreiche Hinweise auf 
abwechslungsreiche Sehenswürdigkeiten und 
Besonderheiten der Region versprechen außerge
wöhnliche Wandererlebnisse. Eine Übersichtskarte 
sowie Detailkarten zu jeder Tour ermöglichen eine 
problemlose Orientierung. Die wichtigsten Infos zu 
jeder Wanderung sind auf herausnehmbaren 
Tourenkarten, die bequem in jede Jackentasche pas
sen, zusammengefasst. Damit ist der schnelle 
Überblick unterwegs garantiert. 

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

KOMPASS KARTENVERLAG 
Seefeld in Tirol - Leutasch Nr. 026 
Wander-, Radtouren- und Moun-
tainbikekarte 
1:25.000 
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 64 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 
Preis: 6,95 Euro 

KOMPASS KARTENVERLAG 
Landeck-Nauders-Samnaungruppe Nr. 42 
Wander-, Rad- und Skitourenkarte 
1:50.000 
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 48 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 
Preis: 6,95 Euro 

KOMPASS KARTENVERLAG 
Nördliches Salzkammergut Nr. 18 
Wander- und Bikekarte 
1:50.000 
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 48 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 
Preis: 6,95 Euro 

KOMPASS KARTENVERLAG 
Zell am See - Kaprun Nr. 030 
Wander-, Radtouren-, Langlauf und 
Skitourenkarte 
1:30.000 
mit Kompass-Lexikon zur Karte, 48 Seiten 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2003 
Preis: 6,95 Euro 
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Am Berg nur gutes 

Schuh werk 
Ist die Paßform nichl o.k., hört der Ouldoor-Spaß bald auf. In unserer Fachwerk
stä t te finden Sic kompetente Beratung, wenn's um Sport-, Trekking-, oder Berg-
sehuhe geht - denn jeder Füll ist in seiner Form einzigartig. Reparaturen führen wir 
innerhalb von 3 Tagen durch. 
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