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Top Angebote! Zum Beispiel NUR BEI UNS! 
TESTEN SIE DIE NEUHEITEN 
im Bindungs-und Skibereich 
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Dem Gletscherpfarrer Franz Senn zu Ehren! 
Der Mitbegründer des Alpenvereines würde kommendes Jahr 120 Jahre alt - was ist aus sei
nem Verein geworden? 
Franz Senn war als Seelsorger im Ötztal zutiefst vom Lebenskampf der Bewohner ergriffen und 
erkannte im alpinen Tourismus eine Chance zur Verbesserung der Lebensumstände. 
Führerwesen, Wege und Unterkünfte wurden über die Jahre geschaffen und mittlerweile als 
selbstverständliche Infrastruktur gesehen. 
Heute gilt es, das Erreichte durch Selbstbescheidung, durch Sammeln von ökologischen Fakten 
für Entscheidungsprozesse und durch die Anwendung modernster Strategien zu erhalten. 
Der Alpenverein hat ein neues Gesicht bekommen, die Arbeitsgebiete haben sich verlagert, ver
mehrt und keineswegs vereinfacht. 
Unsere Gemeinschaft ist heute zu einem kompetenten Verhandlungspartner der Politik in Sachen 
Ökologie geworden. 
Betreuung und Ausbildung von Jugendlichen, Freizeitangebote an alle Bevölkerungsschichten 
und Altersgruppen sind wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens. 

Trotz allem Idealismus spürte Franz Senn schon damals das Diktat wirtschaftlicher 
Notwendigkeiten - der Alpenverein tilgte erst nach seinem Tod die restlichen Schulden. Heute 
steht der AV auf breiteren finanziellen Fundamenten, aber Anbetracht riesiger Erhaltungskosten 

von altem Baubestand sind ihm finanzielle Sorgen gewiss 
nicht unbekannt. Jedenfalls können sich allein in Österreich 
ca. 300 000 Mitglieder mit den Zielen des Alpenvereins identifi
zieren und diese Tatsache hätte Franz Senn sicherlich stolz 
gemacht. Leider konnte er die Fertigstellung der Franz-Senn-
Hütte, die ja im Besitz des Zweiges Innsbruck steht, nicht mehr 
erleben. Erstarb am 31.1.1884 an einer Lungenkrankheit. 
Gemeinsam mit Stubaier Bergfreunden wird nächstes Jahr für 
den großen Tiroler auch ein Gedenkstein im Stubaital enthüllt. 

Winfried Schatz 
2. Vorstand, Zweig Innsbruck 

S e k t i o n s a n s c h r i f t e n : 
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n einem heißen Samstagnachmittag tra
fen wir uns in Trenta, einer kleinen 

Ortschaft an der Soca mitten im Triglav 
Nationalpark. Unsere beiden Führer, Klaus und 
Rudi, hatten das Messezelt schon aufgebaut 
und Gebi, der das Kochen übernommen hatte, 
war beim Vorbereiten des Abendessens. 
Nach und nach trafen die 13 Teilnehmer ein. 
Als Letzter kam unser zweiter Rudi mit drei
stündiger Verspätung. Er glaubte, über die 
Tauernautobahn am schnellsten zu sein und 
bekam nun zur Unterscheidung von unserem 
Bergführer Rudi den Beinamen Stauberater. 
Beim abendlichen Grillen konnten wir uns 
gegenseitig begutachten. Bis auf zwei Teil
nehmer waren wir alle schon jenseits der 50 
und hofften für die kommenden Tage genü
gend Kondition mitzubringen. 
Diese Kondition hatten wir am folgenden Tag 
auch nötig. Das Wetter war heiß und schön, 
die Rucksäcke schwer und mehr als 1500 
Höhenmeter lagen vor uns. Auf guten Wegen 
in unzähligen Serpentinen ereichten wir nach 
einigen Stunden die Hütte Trzaska koca in 
2151 m Höhe. Diese Hütte liegt auf einem 
Sattel am Rande des verkarsteten Triglav-
massivs. Sie ist sauber und gemütlich, hat 
aber kein Wasser und Plumpsklo vor der 
Hütte. Essen, Trinken und Schlafen waren in 
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Ordnung, Waschen kann man sich ja später. 
Am Abend bildete sich eine Wattergruppe und 
es kam zu heftigen Debatten über die Regeln, 
übrigens die einzigen Meinungsverschieden
heiten während der ganzen Tour. 
Der nächste Morgen brachte schon den 
Höhepunkt unserer Tour: die Überschreitung 
des Triglav. Bis zum Beginn des Klettersteiges 
ging es gemütlich bergan. Dann legten wir die 
Klettergurte an und begannen mit dem 
Aufstieg. Es ging relativ langsam voran, der 

Gegenverkehr war sehr groß. Der Triglav 
scheint bei der slovenischen Jugend ganz „ in " 
zu sein. Der Klettersteig ist leicht, man könnte 
fast auf einen Klettergurt verzichten, aber 
Vorsicht ist besser. Nach gut zwei Stunden 
leichter Kletterei hatten wir den Gipfel auf 
2864 m erreicht. Kein Kreuz, wie wir es 
gewohnt sind, bezeichnet die Spitze, sondern 
ein rundes Blechgebilde, ähnlich einer 
Litfaßsäule. Daneben verkaufte ein junger 
Mann Bier, Limonade und T-shirts an die vie-

Am Oberteil, Ausstieg Klettersteig am Triglav 



TEST IT! BEST PRICE i n EUROPE ^SKISCHUH-UMTAUSCHAKTION 
Unsere Kunden können, mit dem 
Service "TEST IT!" für eine sichere 
Kaufentscheidung kurzfristig 
Sportgeräte, z .B. Ski, 
Skitourenski oder Snowboard lei
hen und testen. 

Sportler-Kunden kaufen bei uns 
nie teurer als bei allen anderen 
Mitbewerbern. Das gilt sogar EU-
Weit. Andernfalls erhalten sie den 
Differenzbetrag zurückerstattet 
(gegen Vorlage des Kaufbelegs). 

Unglaubliche Aktion: BIS 60 EURO 
FÜR DEINEN ALTEN SKISCHUH. 
Umtauschaktion auf alle Modelle 
2 0 0 3 / 2 0 0 4 (bis Euro 199 ,00 
-40 ,00 - über Euro 199 ,00 
-60,00). Plus eine Skischuhtasche 
für 1 EURO. Sind Sie mit dem bei 
uns gekauften Skischuh nicht 
zufrieden, so tauschen wir ihn 
gegen ein neues Paar um (max. 
14 Tage nach Kaufdatum). 

Angebot gültig bis 31 /12 /2003 

• SPORTLER KUNDEN 
PARKEN GRATIS! 
Parkgutscheine an der Kassa, 
Freitag und Samstag, 1 Stunde 
automatisch gratis! 

P O WER 

VORTEILS KARTE anfordern: 
Sie ist kostenlos und unverbindlich, 
aber mit jeder Menge Vorteile 
verknüpft... 
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len Gipfelsieger. Der großartige Rundblick und 
eine zünftige Jause entschädigen für den 
Rummel. Der Abstieg hinunter zur Hütte Dom 
Planika auf 2401 m war noch leichter als der 
Aufstieg. Am Nachmittag erreichten wir die 
Hütte, bezogen unsere Lager und legten uns in 
die Sonne. Auch auf dieser Hütte gab es kein 
Wasser und so konnten, bzw. brauchten wir 
uns auch hier nicht waschen. Bier, Wein und 
Trinkwasser in Flaschen löschte unseren 
Durst und Gulasch mit Polenta den Hunger. 
Die beiden nächsten Tage führten uns in lan
gen Märschen auf und ab über die weiten 
Hochflächen des Triglav Nationalparks. Auf gut 
ausgebauten Wegen erblickte man hinter 
jeder Wegbiegung, auf jedem erstiegenen 
Joch ein neues atemberaubendes Panorama. 
Zwischendurch eine kurze Rast, zu Mittag 
eine Hütte, wo es zusätzlich zum eigenen 
Vorrat noch genügend zu trinken gab. Die 
Hütten lagen schon tiefer und waren komfor
tabler, am Ende ging es steil hinunter zur Dom 
dr. Klementa Juga auf 700 m, eine Hütte, die 
1914 vom österreichischen Militär erbaut 
worden war. Dort gab's eine heiße Dusche und 
ein gemütliches Abendessen. 
Es folgte ein Rasttag: Lediglich ein zweistün
diger Marsch brachte uns nach Lepena zum 
Campingplatz an der Soca, wo uns Gebi mit 
Campingbus und Messezelt schon erwartete. 
Rasch waren die Zelte aufgebaut und unsere 
Autos von Trenta hergeholt. Faulenzen und 

Baden in der eiskalten, aber glasklaren Soca 
waren am Nachmittag angesagt. Dieser 
Gebirgsfluss hat ein tiefes und enges Tal in 
das Triglavmassiv eingeschnitten und gerade 
hier eine enge Schlucht gebildet, die wir mit 
Josef, der ein Boot mit hatte, befahren konn
ten. Die Soca ist bei Paddlern sehr beliebt, im 
Unterlauf auf italienischem Gebiet heißt der 
Fluß Isonzo und kam im ersten Weltkrieg 
wegen der vielen Schlachten zu trauriger 
Berühmtheit. Das Abendessen war ein 
Höhepunkt: Es gab Forellen vom Grill. 
Relikte aus dem ersten Weltkrieg gab es am 
nächsten Tag zu sehen. Wir fuhren mit den 
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Autos in die Nähe von Bovec und besichtigten 
die Stollenanlagen und das halbverfallene 
Rombonfort. Durch einen Stollen führt der Weg 
zum Fort, dessen dicke Betonmauern teilwei
se zerfallen und von den Pflanzen überwu
chert sind. Der Weiterweg führt 500 Meter 
über dem Tal, eben durch lichten Laubwald 
und senkt sich dann zu einem riesigen 
Brombeerschlag, der uns die längste Zeit nicht 
mehr losließ. Sv. Lenart, eine alte Kapelle mit
ten im Wald, erreichten wir fast schon am 
Ende dieses Ausfluges. Den Rest des Tages 
verbrachten wir wieder am Ufer der Soca und 
verlegten schlussendlich unser Lager wieder 
auf den Campingplatz nach Trenta. 
Der letzte Bergtag sollte wieder recht heiß und 
schweißtreibend sein. Wir fuhren von Trenta, 
das 620 m hoch liegt, zur Socequelle auf 886 m. 
Aus einer dunklen Karsthöhle tritt das Wasser 
hervor und plätschert über Steine ins Tal. Wir 
gingen zuerst in ein Seitental und dann steil 
hinauf und erreichten nach einigen Stunden 
durstig den Vrsicpaß. Eine ausgiebige Rast 
mit viel Flüssigkeit stärkte uns für den 
Marsch hinunter zu den Autos. Es folgte der 
letzte Grillabend und die für einige noch 
immer ungewohnte, aber letzte Zeltnacht. 
Dann hieß es zusammenpacken und Abschied 
nehmen. Wir kennen nun einen Teil des Triglav 
Nationalparks, den wir zu Fuß erwandert 
haben und haben wahrscheinlich auch uns 
selbst ein Stück besser kennen gelernt. Es 
war eine Woche harmonischer Gemeinsam
keit und auch unsere zwei jüngeren 
Teilnehmer erklärten, dass sie mit uns "Alten" 
sehr gut zurecht gekommen sind und sich 
wohlgefühlt haben. Zu guter Letzt gilt es 
noch, unseren Bergführern zu danken für ihre 
ausgezeichnete Führungsarbeit. Dies gilt 
besonders auch für den Organisator Klaus, der 
hoffentlich im nächsten Jahr eine weitere 
Bergwoche in einem interessanten Gebiet 
organisieren wird. 



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

Geführte Touren für AV Senioren 50+ und all jene, die am Mittwoch eine gemütliche Tour unternehmen wollen 

Die Einführung des Bergwanderpro-
grammes Senioren 50+ wurde von den 

Mitgliedern begeistert angenommen. Es wur
den schöne Schitouren und Wanderungen, wie 
z.B. Grafennsspitze, Hochplatte, Marchkopf, 
Hoher Napf, Taubensee, Königsangerspitze, 
Thaneller, Rofanspitze, Fuldaer Höhenweg 
durchgeführt. 

Auf Wunsch der Mitglieder wird jedoch der 
Tourentag auf Mittwoch verlegt und eine 
Tourbesprechung, wie im allg. Tourenpro
gramm, jeweils am Montag um 17:00 in der 
Geschäftsstelle mit dem Tourenführer abge
halten. 
Die Teilnehmer werden ersucht sich die Zeit 
zu nehmen, um all die notwendigen Tour
informationen zu erhalten, z.B. werden die 

Fahrgemeinschaften bereits gebildet und es 
kann nicht vorkommen, dass ein Teilnehmer 
zurück bleibt. 
Das neue „Tourenprogrammheft" Innsbruck 
Alpin 2004 wurde bei der Jahreshaupt
versammlung, im Raiffeisensaal am Markt
platz, vorgestellt und gelangte anschließend 
zum Postversand. 
Die Bergfahrten 50+ sind darin eigens 
gekennzeichnet. 

Organisatorisch lehnt sich das 50+ Programm 
an unser Ganzjahresprogramm "Innsbruck 
Alpin" an, mit persönlicher Anmeldung in der 
Geschäftsstelle, sowie einem Unkostenbeitrag 
von Euro 9,00 für eine Tagestour. 
Die Vorschau über die restlichen Tourenziele 
2003 liegt als Infoblatt in der Geschäftsstelle 

auf, ebenso wird die jeweilige Tour der näch
sten Woche in der Samstagausgabe der Tiroler 
Tageszeitung unter Vereinsnachrichten ange
kündigt. Auf unserer Internetseite „www. 
alpenverein-ibk.at" unter „Link Alpinnews" ist 
das Programm ersichtlich. 

Aufgrund unseres Wochenendprogrammes 
„Innsbruck Alpin" genießen jährlich über 800 
Teilnehmer, mit staatlich geprüften Lehr
warten und Bergführern, die Schönheit und 
Ruhe unserer Bergwelt. Wir wünschen uns, 
dass ebenso der Seniorentag 50+ von vielen 
Mitgliedern angenommen wird, um gemein
sam mit anderen Interessierten schöne 
Bergerlebnisse in freundschaftlicher Atmos
phäre zu genießen. 

Die Geschäftsstelle 

Zum Gedenken an eine liebe Freundin 
und umsichtige Führer in! 

Linde Obendorf ist am 3. August 2003 verstor
ben. Sie war für unsere Generation von 
Frauen, die in der "Jungmädelschaft" der 
ÖAV-Sektion Innsbruck beheimatet waren, 
eine prägende Leitfigur, eine unermüdliche 
Organisatorin, vor allem aber eine gute 
Freundin und hatte immer ein offenes Ohr und 
Herz für uns alle. 
Ihr größter Verdienst war aber sicher, wie sie 
ihren "Mädeln" die Liebe zu den Bergen nahe
gebracht und eingepflanzt hat, die Be
geisterung für das Bergsteigen und für das 
gemeinsame Bergerlebnis. Die Umsicht und 
die Aufmerksamkeit für eine richtige und gute 
Planung, die Bedeutung einer sicheren 
Leitung und Führung bei Bergtouren lernten 
viele von uns bei Linde auf eine ganz natürli
che, ungekünstelte Art. 

Was wir so von Linde erfahren und mit ihr 
erlebt haben, konnten die meisten von uns 
inzwischen auch an die Partner, Kinder und 
Enkelkinder weitergeben. 

Daher ist es wohl angebracht und mehr als 
eine Pflicht, das selbstlose Wirken unserer lie
ben Linde zu würdigen und unsere Dank
barkeit für die schönen Erlebnisse und die 
gemeinsamen Freuden mit ihr auszudrücken. 
Ein wunderbarer, lieber Mensch hat uns ver
lassen, eine Frau, die ihre Zeit und viele 
Menschen um sie herum still und ohne viel 
Aufsehens geformt hat. 
Liebe Linde, eine herzliches Danke und ein 
"Berg Heil" von deinen alten "Jungmädeln". 

Christi Aufischer, Seilrain 

Gipfel kreuzein weih ung 
W i l d e r P f a f f - 3 4 5 6 m 

30. August 2003 

Am 30. August fand die Gipfelkreuzein
weihung des am 27. Juli vergangenen 

Jahres errichteten neuen Kreuzes am Wilden 
Pfaff in den Stubaier Alpen statt. Das aus 
Aluminium bestehende Kreuz wurde auf 
Initiative von 7 Stubaier Bergkameraden 

erbaut und unter 2 Anläufen und widrigsten 
Umständen im Sommer 2002 auf den Gipfel 
getragen und aufgestellt. 
Wir trafen uns um 8,00 Uhr an der Talstation 
in Mutterberg. Ab der Station Eisgrat erfolgte 
der gemeinsame Aufstieg über die Lange 

Pfaffennieder zum Pfaffensattel und weiter 
zum Gipfel. 

Um ca. 11,30 Uhr fand die Gipfelmesse mit 
dem Neustifter Pfarrer unter musikalische 
Umrahmung statt. 
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Hallo, wir sincTs, die „Bergfalken"! 
(BaBa) Ihr habt wohl schon geglaubt, wir flie
gen nicht mehr - falsch gedacht! Jeweils 
Mittwoch von 16:30 bis 18:30 ziehen wir 
unsere Kreise in der UV-Halle. Mit Barbara 
und Barbara (Kein Druckfehler!) haben wir 2 
nette Jugendführerinnen gefunden. Beide sind 
noch Studentinnen und im besten Alter, eine 
aus Innsbruck und die andere aus Hall. 
Unser Bergfalkennest zählte im letzten Jahr 
schon an die 20 "schrillen Vögel", aber über 
die Sommermonate vermehrten sich die 
Jungfalken auf beachtliche 24 Stück. Ein ganz 
schön großer Haufen! Unser Alter liegt zw. 5 
und 11 Jahren. 

Außerhalb unserer Gruppenstunden am 
Mittwoch nimmt uns unser "Falkner" Josef 
Höfer auf Kinderwanderungen und Familien
touren mit, die dann an den Wochenenden 
stattfinden. 
Am 28 .9 .2003 fand unsere heurige 1. Kinder
tour auf die Viggarspitze statt. Um 9:30 trafen 
wir uns alle beim Landessportheim um mit 
dem IVB-BUS Richtung Igls loszustarten. Dort 
ging's mit der Patscherkofelbahn steil nach 
oben und von dort erst einmal nach 
Boscheben hinüber. Dieses war unser erster 

Jausenplatz, um Kraft zu tanken für den 
Aufstieg auf den Gipfel. Uns Bergfalken blies 
ein orkanartiger Wind um den Schnabel, aber 
wir ließen uns nicht abschrecken. Oben ange
kommen mussten wir uns natürlich im 
Gipfelbuch eintragen, doch bald stiegen wir 
wieder etwas tiefer, um in einer windge
schützten Mulde unsere Jausenbrote und 
warmen Tees zu verspeisen. Retour ging es 
den selben Steig und um 16:30 waren wir 
wieder in Igls, um mit dem Bus nach 
Innsbruck hinunter zu fahren. Die Rucksäcke 
waren leer gegessen und in unseren Köpfen 
träumten wir schon wieder von der nächsten 
Tour. 

Die ließ auch nicht lange auf sich warten, 
denn am 5. 10. 2003 planten wir unsere 
Familien zu einer Wanderung mitzunehmen. 
Leider kam uns ein Wintereinbruch am Tag 
davor etwas in die Quere. Aber was ein echter 
Bergfalke ist, lässt sich nicht abschrecken und 
so stapften vier unerschrockene Familien 
gegen Mittag auf die Naviserhütte um sich 
dort mit heißer Suppe wieder aufzutauen. Wir 
Kinder hatten unsere Freude an der weißen 
Pracht. Als Highlight lieferten wir uns eine 

Schneeballschlacht ("im Oktober!") und bau
ten für heuer unseren ersten Schneemann. 

Also ihr seht, bei uns Bergfalken ist was los! 
Langeweile kommt bei uns nie auf! Ob der 
Wind bläst oder ob's schneit, wir Bergfalken 
sind immer unterwegs! 

Bis zum nächsten Mal, eure Bergfalken. 

Croda da Lago 
Die Herbstwanderung desTKI ist traditionell 

der Abschluss des Tourensommers. Ziel 
war heuer eine Umwanderung der Croda da 
Lago. Im Süden von Cortina steht ein markan
ter Stock von Zinnen, der von Westen her über 
den Passo di Giau leicht erreicht werden kann. 
Wir treffen uns im Morgengrauen beim Bus. 
Das klingt sehr grausam, aber es ist 
Spätherbst und die Tage sind schon kurz. Die 
Stimmung auf der Fahrt über den Brenner und 
durch das Pustertal ist noch sehr verschlafen. 
Wir bleiben in Toblach stehen, dann sind wir 
alle munter und genießen die Fahrt durch das 
Höllensteintal. Es ist zu schön: Wolkenloser 
Himmel spannt sich über das Land, die 
Lärchen sind golden verfärbt und über 2000 
m liegt eine blendend weiße Schneedecke. 
Drei Zinnen und Christallo bewundern wir Iin-
kerhand, dann öffnet sich der Talkessel von 
Cortina und vor uns liegt auch unser Ziel, die 
Croda da Lago. Bei Pocol halten wir an und 
nehmen vier Berliner Sektionsmitglieder auf, 
die mit uns die Runde wandern und so einen 
feinen Abschluss ihres Urlaubs machen. 
Der Bus überwindet die unzähligen Kehren auf 
den Passo di Giau. Droben auf der Passhöhe 

ist es kalt und wir finden eine geschlossene 
Schneedecke vor. 
Unsere Gruppe ist gut drauf und wir wandern 
auf einem verschneiten, teilweise eisigen Weg 
zu unserem ersten Ziel, die Forc. Giau. Dort 
droben öffnet sich der Blick weit nach Süden. 
Im Vordergrund ganz mächtig die Nordseite 
des Pelmo. Die Civetta steht rechts von unse
rem Standpunkt. Es wird warm und ange
nehm in der vollen Sonne. Wir bummeln an 
der Südseite des Lago leicht bergab und erst 
am Ende dieses Abschnittes geht es bergauf 
zur Forc. Ambrizzola. Nun wendet sich unsere 
Neugier nach Norden und nach Osten. Die 
Tofana steht vor uns und wenn wir nach Osten 
sehen, erkennen wir die Hammes, weit im 
Hintergrund die Drei Zinnen, die Gruppe des 
Sorapis und rechts am Bildrand den Anteiao. 
Tief unter uns liegt der Lago di Federa. Unsere 
Gruppe zieht sich auseinander. Ein Teil will 
zum See, ein Teil genießt noch die Sonne am 
Joch. Wir warten am Rif. Croda da Lago 
zusammen. Der See liegt absolut ruhig und 
zeigt die perfekte Spiegelung. Die Hütte ist 
bereits geschlossen und schön langsam wird 
der Wunsch nach handfester Nahrung laut. 

Wir steigen ab, der Hochwald nimmt uns auf. 
Über uns schießt die Nordwand der Formin in 
den Himmel. Erinnerungen an den vergange
nen Sommer werden wach, 4 HG-Ier erlebten 
Traumkletterei an der Nordwestkante. Nach 
einer Stunde sind wir an der Passstraße, wo 
uns der Bus erwartet. Wen es interessiert, Pte. 
de Court heißt der Platz. 
Der Jahreszeit entsprechend klingt der Tag 
beim Törggelen aus. 
Es ist spät, als wir Innsbruck wieder sehen. 
Berti 



Eine Gemeinschaftsfahrt 
Eigentlich wollten wir auf den Feuerstein, 

aber die sehr schlechten Verhältnisse auf 
dem Gletscher zwangen uns ein neues Ziel zu 
suchen. Josef meinte, die Hohe Geige wäre 
gerade recht, kaum Gletscher, keine großen 
Schwierigkeiten aber auch kein Spazierweg. 
Der Hüttenwirt der Chemnitzer Hütte meldete 
kaum Neuschnee und vor allem, es waren 
Schlafplätze frei. 

Wir sind zu zehnt, als wir ins Pitztal fahren und 
gemütlich auf die Hütte wandern. Weniger 
gemütlich ist, dass es immer wieder leicht 
regnet. Die Chemnitzer Hütte ist gut besucht, 
wir haben ein Lager für uns und verbringen 
einen netten Hüttenabend. Zwischendurch 
geht jemand vor die Hütte um Luft zu schnap
pen und meldet: "Es schneit!." 

Frühstück ist um 7.00 vereinbart, und wir 
glauben es kaum, es ist wolkenlos. Die Watze 
gegenüber steht voll in der Sonne, im Tal lie
gen dicke Nebelfelder. Bei der Hütte liegen 
vielleicht 5 cm Neuschnee, in der Höhe ist 
alles weiß verschneit. 

Die erste Stunde kommen wir gut voran. Wir 
holen eine Partie vor uns ein, die beim ersten 
Aufschwung des Weges aufgehalten wird. Im 
Schrofengelände wird der Schnee lästig und 
vor allem immer mehr, je höher wir kommen. 

Auf ca 3200 m müssen wir eine Rinne nach 
rechts queren, das Gelände ist nun stark ein
geweht und der Erste versinkt fallweise bis 
zum Bauch. Die Sonneneinstrahlung wird 
spürbar, denn der Hang zeigt nach Südwest. 
Wir machen einen Zeitplan und schlagen vor 
umzukehren. Allgemeine Zustimmung, einige 
sind erleichtert. Der Abstieg ist anstrengend, 
denn der Schnee ist pappig und auf den 
Felsplatten rutschig. Als wir im Kar stehen, 

zieht sich unsere Gruppe auseinander. Die 
einen wollen zur Hütte und die anderen 
genießen den tollen Blick hinüber zum 
Kaunergrat. Auf der Hütte gibt es noch eine 
kräftige Stärkung. Enttäuschung ist nicht 
spürbar, alle haben einen schönen, anstren
genden Tag im Hochgebirge erlebt. Der Weg 
ist auch ein Ziel, wenn auch nicht immer frei
willig. 

Berti 

Wintertourenplan 2004 - Ortsgruppe Pfaffenhofen 
Samstag, 10. Jänner Samstag, 3. April 

Gilfert (2005m) Rietzer Grieskogel 
Wenn möglich Abfahrt durchs Flaurlingertal 

Samstag, 24. Jänner 
Eisklettern in Silz Samstag bis Montag, 10.-12. April 

oder Pollinger Berg Similaun und Finailspitze 

Samstag, 7. Februar 
Lampsen Spitze (2.875m) Tourenbesprechung jeweils am Donnerstag 

beim Vereinsabend 
Samstag, 21. Februar 

Eisklettern in Marlstein 
Informationen beim Tourenwart: 

Samstag, 6. März Puelacher Rudolf 
Eisklettern in Lüsens 6405 Oberhofen, Gasse 5 

Tel: 05262 / 62 628 
Samstag, 20. März 

Zwieselbacher Rosskogel Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme 

Touren - und Veranstaltungsprogramm Winter 2004 
Sonntag, 25.01 

Henne (2.475m) 

1150 Höhenmeter - ca. 3 Stunden Aufstieg 

Samstag, 21.02./ Sonntag 22.02. 
Windacher Daunkogel 

Stützpunkt Amberger Hütte 
1140 Höhenmeter - ca. 4 Stunden Aufstieg 

Sonntag, 21.03. 
Wildkarspitze (3.026m) 

1650 Höhenmeter - ca. 5 Stunden Aufstieg 

Sonntag, 18.04 
Weißseespitze (3.526m). 

500 Höhenmeter bei Liftbenützung - ca. 2 
Stunden Aufstieg 

Natürlich sind ein funktionierendes Ver-
schüttetensuchgerät und eine Lawinen
schaufel ein Muss für jeden Teilnehmer! 
Bitte meldet euch zu den Touren an! Wir 
möchten, so früh es geht, wissen, mit wie 

vielen Teilnehmer wir rechnen müssen! Vor 
allem, wenn es sich um Touren mit 
Nächtigung und / oder Anreise im Gemein
schaftsbus handelt! 

Anmeldung und Auskunft bekommt ihr 
am besten via E-Mail unter tk.inns-
bruck@sektion.alpenverein.at, 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 und 19:00 Uhr ebenfalls in 
der Sektionskanzlei unter der Telefon
nummer ( +43 (0) 512 -58 51 57). 

Hallo, Senioren und andere 
Junggebliebene! 

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

Tel. 0512/566526 oder 

Berti Mitter Tel. 0 5 1 2 / 263324 

Hallo Bergfalken! 

Unsere Kids, im Alter von 6-11 Jahren, tref

fen sich jeden zweiten Mittwoch in der 

Turn- und Kletterhalle des ITV in der 

Fallmerayer Straße! Naturerlebnis mit viel 

Spaß ist unser Ziel! 

Gruß Josef, Tel. +43 (0) 664 350 7 930 
oder tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at 
(johö) 

Hallo Sportkletterer-Kids! 

Als Betreuer konnte ich, nach längerem 
harten Verhandeln, mich selber engagieren. 
Jeden Freitag 14:00 - 16:00 möchte ich mit 
euch im Reithmanngymnasium klettern. 
Gruß Werner, Tel. +43 (0) 676 522 31 55 
oder werner.qaechter@uibk.ac.at 

mailto:bruck@sektion.alpenverein.at
mailto:tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
mailto:werner.qaechter@uibk.ac.at
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>~ Pulverschnee im Früh Winten 
«—-»! \t Qualität gut, Quantität lässt 

j mitunter zu wünschen übrig. 

• • .v : * \ r r 

• WIMM i ' H 

„Frühe Skitq«jj||p^v^ 
im Tiroler 
von Rudolf Weiss, Innsbruck 

Skitourengeher müssen sich im Klaren 
sein: Das gewählte Ziel muss zur Jahres

zeit passen, nicht nur aus Gründen des Ski
genusses, sondern auch aus Gründen der 
Sicherheit. Jahr für Jahr gibt es die typischen 
Lawinenunfälle am Beginn der Saison. Die 
Ruderhofspitze (über die Südflanke) in den 
Stubaier Alpen oder die Saumspitze im Verwall 
eignen sich nicht für einen Dezembersonntag. 

Lawinenunfälle mit tödlichem Ausgang gibt es 
in dieser Zeit aber auch auf an und für sich 
harmlosen Skitouren, sogar auf überaus häu
fig begangenen wie den Pirchkogel. Außer der 
Wahl eines vernünftigen Zieles muss man 
offensichtlich noch weitere Überlegungen 
anstellen, um - mit großer Wahrscheinlichkeit, 
Sicherheit gibt es in keinem Lebensbereich -
von der Skitour gesund und zufrieden heimzu
kehren. 

Skitouren im Dezember 

Wir Tourengeher reihen wie die Meteorologen 
den Dezember (auch bereits den November) 
unter "Frühwinter" ein, obwohl es nach dem 
Kalender noch Herbst ist. Der Schnee ist in 
diesen Monaten häufig von erstaunlicher 
Qualität: lockerer, duftiger Pulver! Mit der 
Quantität sieht es meist schlecht aus. Wir 
suchen deshalb ein Gelände mit "wiesigem" 
Untergrund. Sehr günstige Voraussetzungen 
finden wir im Unterland, z.B. in den 
Kitzbüheler Alpen. Als Vorsichtsmaßnahme 
empfiehlt sich die Verwendung älterer Ski, die 
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in unserer Familie "Stein-Ski" genannt wer
den. 

Die spätere Lawinengefahr hängt nicht unwe
sentlich von den ersten Schneefällen ab. 
Günstig sind ergiebige Schneefälle, die auf 
einen gefrorenen Boden fallen. Wenig Schnee 
auf "warmem" Boden bedeutet eine große 
Temperaturdifferenz zwischen der Oberfläche 
der Schneedecke und dem Boden. Das führt 
zur Bildung von Schwimmschnee - einer 
idealen Gleitschicht für Lawinen! Wenig 
Schnee bedeutet deshalb nicht geringe 
Lawinengefahr. Im Gegenteil: Wegen der stär
keren Schwimmschneebildung ist eine dünne 

Schneedecke, wie wir sie im Dezember häufig 
antreffen, ausgesprochen gefährlich! 
Skivergnügen stellt sich eher auf niedrigeren 
Bergen ein, die höheren Gipfel sind meist 
abgeblasen. Auch dieser Anforderung entspre
chen die Kitzbüheler Alpen mit ihrer typischen 
Abfolge von Bauernwiesen am Beginn, lich
tem, skifreundlichen Wald in der Mitte und 
hindernislosem Almgelände im oberen Teil der 
Skitouren. Aber auch in anderen Gebieten fin
den wir oft günstige Verhältnisse vor, sogar -
wie unser Beispiel zeigt - im sonst wenig ski
freundlichen Karwendel. 

Einen Vorteil hat der Dezember aber: Die 
Lufttemperatur ist niedrig, die Sonne steht 
tief. Das bedeutet, dass man den 
Pulverschnee auch auf sonnseitigen Hängen 
oft noch nach Tagen genießen kann, während 
er später im Tourenjahr meist rasch zu 
"Eisenbahner-Pulver" (= Bruchharsch) ver
dirbt. 

Tourenbeispiel aus dem Karwendel 

Hochplatte, 1815 m 

Die Hochplatte ist wie der benachbarte Juifen 
bei Tourenfreunden aus Bayern beliebt, weil 
der Ausgangspunkt nur wenige Kilometer von 
der Grenze entfernt ist. Weitere Gründe sind 
der leichte, wenig anstrengende Aufstieg und 
die geringe Lawinengefährdung. Die Abfahrt 
ist allerdings schon wenige Tage nach einem 
Schneefall zu einer rauen Piste eingefahren. 
Das ist im Dezember nicht unbedingt ein 
Nachteil, weil man dann nicht so leicht Steine 
übersieht, die vom lockeren Pulverschnee nur 
leicht überdeckt sind. 

Aufstieg 
Von Tiefental (1/2 Std. länger von der Talstraße) 
auf dem breiten Forstweg talein. Bei einer 

Abblick zur Falkenmoos Alm. Im Talboden derAchensee. 



I n n s b r u c k A l p i n FruMtertoumt 
Wegverzweigung links (schmäler, kürzer) oder 
rechts (bequemer, länger) weiter. In beiden 
Fällen erreicht man die Waldgrenze und die 
Falkenmoos Alm (1328 m). Einige Meter 
Höhenverlust, dann wieder aufwärts, bis sich 
die Spuren verzweigen. Rechts geht es zum 
Juifen. Wir halten uns links und steigen (nun 
wieder durch Wald) über den Nordrücken auf. 
Nach den letzten Bäumen folgt ein Flachstück. 
Dann geht es über den Rücken zu einem 
Vorgipfel und zum Gipfelkreuz. 

Abfahrt 
Wie Aufstieg. Meist ist es ein Vorteil, wenn 
man den schönen Osthang hinunterfährt und 
dann auf einer Forststraße durch den Wald zur 
Falkenmoos Alm quert. 

Tourenbeispiel aus dem Rofan 

Rofanspitze, 2259 m 

Nun, die berühmte Rofanabfahrt - über 1700 
Höhenmeter von der Rofanspitze bis nach 
Wiesing im Inntal - wird man nicht befahren 
können. Aber auch die landschaftlich schöne, 
abwechslungsreiche und wenig anstrengende 
Winterwanderung von der Bergstation der 
Rofanbahn zum Gipfel und wieder zurück hat 
ihre Reize. 

Aufstieg 
Kurze Abfahrt in die Ebene bei der Mauritzalm. 
Anfeilen. In einer gut ausgetretenen Spur 
ansteigend queren, dann steiler nach rechts 
über einen Hang. Weiter durch Mulden und 
über Kuppen in einen Sattel (Gruba Scharte, 
2102 m). Von hier steiler Hang zum Westrücken 
der Rofanspitze und zum hohen Gipfelkreuz. 

Abfahrt 
Die Abfahrt folgt dem Anstiegsweg. 

Tourenbeispiel aus den Kitzbiiheler Alpen 

Saupanzen, 1957 m 

Die Kitzbüheler Alpen sind geradezu ideal für 
Skitouren im Frühwinter. Das gilt sowohl für 
unser Beispiel aus dem Alpbachtal als auch 
für viele andere Täler, die benachbarte 
Wildschönau, die Kelchsau mit dem Kurzen 
und dem Langen Grund, das Windautal, das 
Spertental und das Jochbergtal, um nur die 
wichtigsten zu nennen. Der Saupanzen wird 
nicht gar so eifrig besucht wie sein unmittel
bares Gegenüber, der Joel. Er hat aber wie 
dieser alle Vorteile einer typischen Kitzbüheler 
Skitour: Bauernwiesen am Beginn, skifreund
lichen lichten Wald in der Mitte, hindernisloses 
Almgelände am Schluss. Eine leichte und 
wenig lawinengefährdete Skitour. Lediglich an 
steileren Stellen muss man Aufstiegs- und 
Abfahrtsspur überlegt wählen. 

Aufstieg 
Vom Parkplatz auf dem Fahrweg talein. Nach 
einer Brücke mit ordentlichem Höhengewinn 
zu einem Bergbauernhof aufsteigen. Nach 
dem Hof nach rechts, vor einem Waldgürtel 

wieder links und zur Lueger Alm (1471 m). 
Weiter problemlos in einen Sattel. Nach rechts 
auf den Saupanzen, eine hübsche Kuppe. 

Abfahrt 
Die Abfahrt folgt dem Anstiegswege. Das 
Gelände ermöglicht viele Varianten. 

* KOMPASS 
NR.1 FÜR WANDERKARTEN 

von ihrer schönsten Seite 

Wanderbuch Rofan, Siegfried Garnweidner 
Wanderkarte 1:50000 
28 Vorderes Ziliertal-Rofan-Wildschönau 

Faszination 

Information 
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Tourenbeispiel aus den Juxer 
Alpen 

Pangert, 2550 m 
Der Pangert ist sozusagen ein 
heißer Tipp für kalte (Pulver-
schnee-)Tage, ein unbedeutender 
und wenig bekannter Skigipfel, 
dem der Rastkogel die Schau 
stiehlt. Das hat den großen 
Vorteil, dass sich hier die Touren
geher nicht gegenseitig auf die 
Zehen steigen, wie das auf vielen 
Gipfeln bereits im Frühwinter der 
Fall ist. Die schattigen und wind
geschützten Mulden bieten eine 
traumhafte Abfahrt im Pulver
schnee, den man häufig unver-
spurt genießen kann, und das bis 
in den April hinein. Günstige 
Verhältnisse und ein tüchtiges 
Maß an Können und Erfahrung 
sind allerdings nötig, zumal es 
durchaus sein kann, dass man 
selbst den Aufstieg suchen (und 
finden) muss. 

Aufstieg 
Auf einem Fahrweg oberhalb des 
Sidanbaches talein. An der Sidan 
Alm (1871 m) vorbei, dem Bach
lauf folgend zum Talschluss. Jetzt 
beginnt der skiläuferisch schöne 
Teil: Auf der linken Seite über eine 
Steilstufe (Vorsicht!), dann wieder 
nach rechts, schließlich über den 
Nordrücken zum Gipfel. Bei 
schlechter Sicht und fehlenden 
Spuren schwierig zu finden! 

Abfahrt 
Die Abfahrt folgt dem Anstiegs
weg. 

Un verspurte Hänge 
beim Aufstieg zum Pangert. 
Hinten Rastkogel. 

Zum Schluss 

Das waren einige herausgepickte 
Beispiele aus der schier uner
schöpflichen Zahl von Touren
möglichkeiten im Tiroler Unter
land. Neben den Kitzbüheler 
Alpen sind vor allem die Tuxer 
Alpen ein Gebiet für den Früh
winter. Weniger geeignet sind 
Karwendel, Kaisergebirge und 
Zillertaler Alpen für den Beginn 
einer Tourensaison - von Aus
nahmen abgesehen. 

Viel Erfolg und Freude am Beginn 
der Tourensaison! 

Alle Bilder: 
Siegrun und Rudolf Weiss 

r •mi-nrnrnnniM^ 
Tourismusverband 
A-6215 Achensee Tourismus, 
Tel. +43/5246/5300, Fax 5333; 
E-Mail lnfo@achensee.tlrol.at 

Verkehrsverein A-6212 
Maurach, Tel.+43/5236/5300, 
Fax 5333; 
E-Mail info@achensee.tirol.at 

Tourismusverband 
A-6236 Alpbach, 
Tel.+43/5336/52110, 
Fax 5211200; 
E-Mail: info@alpbach-tirol.at 

Tourismusverein A-6238 
Hippach und Umgebung, Tel. 
+43/5282/3630, Fax 259310; 
E-Mail hippach@netway.at 

Landkarten: 
Flächendeckend für das ganze 
Unterland gibt es nur die 
amtliche Österreichische Karte. 
Die erforderlichen Blätter 
wurden bei jeder vorgestellten 
Skitour angeführt. - Die AV-
Karte gibt es für die Hochplatte 
(AV 5/3 Karwendelgebirge Ost, 
1:25.000), die Rofanspitze (AV 6 
Rofangebirge, 1:25.000) und 
den Saupanzen (AV 34/1 Kitz
bühel Alpen West,M 1:50.000, 
mit Skirouten). 

Skiführer: 
Rudolf und Siegrun Weiss: 
Skitouren für jede Jahreszeit im 
Tiroler Unterland. Innsbruck 
2003. Verlag Tyrolia. 

Expedition 
in die Libysche Sahara 
22. März 2004 bis 12. April 2004 

4. Oktober 2004 bis 25. Oktober 2004 

Bernhard Etzl organisiert in Zusammenarbeit mit der OeAV-
Bergsteigerschule Expeditionsreisen für Individualisten und 
Sahara-Interessierte nach Libyen. Die Reise führt auf einsamen, 
landschaftlich äußerst reizvollen Pisten quer durch die Sahara, zu 
den zahlreichen "Highlights" der Libyschen Wüste. Ziele der 
Reisen: Durchquerung der Erg Ubrai, Mandara Seen, Akakus 
Gebirge, Besichtigung alter Oasenstädte wie Ghat und 
Ghadames. 

Die Wüstenreise, die in Kleinstgruppen durchgeführt werden 
(maximal 6 Teilnehmer), dauern ca. drei Wochen. Mit modernen, 
gut ausgerüsteten Geländewagen (Satellitennavigation & Sat-
Telefon) wird die größtmögliche Sicherheit geboten. 

Voraussetzungen für Teilnehmende: 

Teamfähigkeit, Bereitschaft zum Verzicht auf Komfort 

Genaues Informationsmaterial bei: 

Infos: 

Bernhard Etzl 
Lönsstraße 28 
6020 Innsbruck 
Tel: 0512 - 36 18 25 
Email: bernhardetzl@hotmail.com 
Mobil: 0664 - 444 0 992 

Anmeldung: 
OeAV-Globetrek 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
6020 Innsbruck 
Tel: 0512 - 59 5 47 - 34 
Email: globetrek@alpenverein.at 
Internet: www.globetrek.at 
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I I n n s b r u c k A l p i n . Uullaillaco (6.ß<)m) 

v, 

Wohnung der Götter, höchste archäologische Fundstelle der Welt 6.700m 

Unternehmen Uullaillaco 6.739m 

Wir verabschieden uns bei den Wirtsleuten der 
Hostaria und gehen auf den kleinen Markt um 
Cocablätter zu besorgen. Bei der Gendarmerie 
erledigen wir die üblichen Formalitäten der 
Uullaillaco Bergfahrt, z. B. Aufenthaltsdauer, 
Anzahl der Personen mit Bekanntgabe der 
Ausweisnummern und Ausrüstungsliste, 
Anmelden der Funkstation im Auto. Federico 
und ich haben alles bestens vorbereitet und wir 
können nach kurzer Zeit SA de los Cobres den 
Rücken kehren. 

Es geht am Vulkan San Geronimo vorbei zur 
Bahntrasse nach Socompa. Diese Strecke ist 
der Hauptverbindungsweg zur chilenischen 
Grenze. Auf der Route 51 bis nach Cuachari. 
Nun führt die Piste 27 nach SW nach Laguna 
Seca zum Salar de Picitos. Vorbei am Salar del 
Rincon und die schneebedeckten Berge der 
Cordillera Domeyko zeigen sich. 
Am Fahrzeug ist hinten links das Haupt
federblatt gebrochen. Eine schöne Bescherung! 
Sehr gefühlvoll fährt Federico dahin. Plötzlich 
fällt die Straße von Gordon de Gallejo zum Salar 
de Arizaro ab nach Tolar Grande, sicherlich eine 
der einsamsten Gegenden Argentiniens. Im 
"Municipio" erkundigt sich Federico bei der 
freundlichen Gemeindesekretärin Senorita Elsa 
über die Möglichkeit der Reparatur. Ein 
Hauptfederblatt wird aus einem Schrott-LKW 
ausgebaut und abgeändert. Es passt in unseren 
Hunday Galopper. Die hilfsbereite Elsa bietet 
uns ein Nachtlager in der Casa 1 an. 

Heute liegt die längste Etappe zum vorgescho
benen Basislager am Uullaillaco vor uns, unbe
kannte 250 Km. Die Strecke durch den Salar de 
Arizaro nach Caipe zum Salar de Rio Grande. 
Je weiter wir nach Westen gelangen desto rei
ner wird das Salz der Wüste Plötzlich sind drei 
Kreuze neben der Piste: "Buen Viaje Amigo". 
Sie sind stumme Zeugen der Menschen
schicksale in der Salzwüste. Die Salzpiste 
wechselt auf ein dünnes Asphaltband und nach 
Passieren einer erstarrten Lavastromzunge auf 
4.200m liegen entlang des Straßenrandes 
große Büßerschneereste. Wir müssen einen 
Fahrstreifen freischaufeln. 

Auf einem Hügel sehen wir den Bergarbeiter
friedhof der Schwefelmine Casualidad. Der Ort 
ist eine Geisterstadt. Verfallene Straßen, einge
stürzte Häuser und die zerstörte Auf
bereitungshalle. Vor 25 Jahren lebten hier 
3.000 Bergarbeiter. Das Stahltragseil der 
Transportseilbahn und verkommene Transport
wagen liegen vor sich hin rostend in der 
Gegend herum. 
Nach der Mine gelangen wir auf eine Anhöhe 
von 5.500m, hier sehen wir unseren Uullaillaco 
6.739m in den Himmel ragen. 
Seine Form macht ihn zu einer imposanten 
Erscheinung. Dies wurde bereits in der präko
lumbianischen Kultur erkannt und deshalb ist 
der Uullaillaco immer schon ein "heiliger 
Berg", die "Wohnung der Götter", gewesen. 
Die Aufregung und das Herzklopfen fehlen mir. 
Zu sehr habe ich mich mit dem Berg beschäf

tigt. Jede Ansicht ist mir bekannt. Nur der viele 
Schnee könnte uns Probleme bereiten. 

Das Fahrzeug im freien Gelände und auf den 
Schneefeldern zu fahren verlangt alle Fahr
künste von Federico ab. Teilweise gehen wir zu 
Fuß über eine andere Route. Die Schatten wer
den bereits länger und eine ebene Sandfläche 
bietet sich als Zeltplatz in 4.350 m Höhe an. Im 
Windschatten des Fahrzeuges stellen wir die 
Zelte auf. 
Die Zeltplane knattert laut im straffen Wind. 
Nach einer unruhigen Nacht bereitet die Kälte 
unserem Auto wieder ein Problem. Langsam 
gewinnen wir schließlich an Höhe, doch ein mit 
Büßerschnee gefüllter Graben versperrt den 
Weg. Wir finden keine Schwachstelle, dennoch 
probiert Federico durchzukommen. Leider sitzt 
er auf der Bodenplatte auf und wir müssen das 
Fahrzeug freischaufeln. Höchster erreichter 
Punkt der Autofahrt 4.822m. Hier bleibt das 
Auto zurück. 
Hochachtung vor den Leistungen des Puch 
Haflinger von Hias Rebitsch, der 1961 den 
Höhenweltrekord mit 5.680m für Gelände
fahrzeuge aufstellte. 

Jetzt wird es Ernst. Das Gepäck, Rucksäcke 
und Zelte tragen wir zum Basislagerplatz auf 
4.957 m hinauf. Im Schutz einer Steinmauer 
stellen wir im rauhen Nachmittagswind die 
Zelte am Fuße des Uullaillaco auf. 
Deutlich sichtbar ist die Anstiegsroute der 
Inkas, die wir nachvollziehen wollen. Die Sonne 
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verschwindet und Kälte macht sich bemerkbar. 
Es ist Zeit für das angenehme Zelt. 
Am Morgen erreichen uns die wärmenden 
Sonnenstrahlen. Bei der Kochstelle steigt 
bereits der Dampf auf. Mit Ruhe bereiten wir 
uns für den Anstieg vor. Um 10:30 geht's dann 
schwer beladen los. Mühsam sind die 
Schotterfelder zu begehen. Jeder ist mit sich 
selbst beschäftigt. Durch den weiten Sattel 
nach Chile erblicke ich den Licancabur 
5.916m, der heilige Berg der Atacamehos. Vor 
zwei Jahren stand ich mit einer Gruppe des 
Zweiges Innsbruck auf diesem formschönen 
Vulkan und konnte mich an der fulminanten 
Landschaft der Atacama Wüste erfreuen. Im 
steilen, harten Schneefeld ist der Anstieg leich
ter. Das Rucksackgewicht hängt schwer auf 
den Schultern, doch nach 5 1 / 2 Stunden gelan
gen wir zum Lagerplatz auf 5.888m. Die dorti
ge Lagune ist ausgetrocknet, so müssen wir 
zum Kochen Schnee schmelzen. 
Unsere argentinischen Freunde sind vom 
Anstieg geschafft, sie liegen regungslos im 
Zelt. Wir versorgen sie mit einer klaren 
Rindsuppe. Trinken ist jetzt das Wichtigste, die 
extrem trockene Luft, die Höhe, die 
Anstrengung und wenig Trinken zollen ihren 
Tribut. 

Am weiteren Anstieg sind mühsame Schotter
und Schneefelder zu bewältigen. Zu Mittag sind 
wir auf 6.000m. Weiter droben finden wir 
Kakteenholzreste von den Inkas. Je höher wir 
nach oben gelangen, desto mehr Holzstücke 
finden wir. Auf 6.314m bewundern wir die 
Inkaruine mit direktem Blick zur Lagune (HL 1), 
die zur Rast einladet. Nachdem die Kräfte wie
der gesammelt sind, geht es im monotonen 
Schutt höher. Mich treiben die Gedanken den 
ehrwürdigen Weg der Inkapriester vor ca. 500 
Jahren zu beschreiten, das Wissen der beiden 
Rundhütten unterhalb des Gipfels am 
Zeremonienplatz der Inkaopferstätte, aufwärts. 

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

Dünne Quebracho Baumstämme und dickere 
Äste kündigen die nächste Inkastätte an. In 
einem Sattel, der Portacuela del Uullaillaco, fin
den wir ein Haus mit drei Wohnräumen und 
einem langen Vorraum vor. Hinter der Scharte, 
im Windschutz der Felswand, eine weitere klei
ne Hütte. Vorsichtigst, um keinen Stein an den 
Gemäuern zu verrücken stellen wir die Zelte 
innerhalb der ehrwürdigen Mauern auf. 
Lagerhöhe: 6.530m. 

Es ist windig und kalt. Am MSR Kocher treten 
wieder Probleme auf. Zweimal wird alles zer
legt, gereinigt und penibel zusammengebaut. 
Er will und will nicht richtig brennen. So begin
ne ich mit dem kleinen Reservekocher Schnee 
zu schmelzen. Eine einfache Pulversuppe und 
der Rest Wasser wird in die Thermoskannen 
aufgeteilt, das ist für heute alles. Eine grandio
se Abendstimmung über der Puna beendet den 
Tag. 

In dieser Nacht haben wir relativ angenehm 
geschlafen und sind bereit um auf die sakrale 
Ansiedlung unterhalb des Gipfels aufzusteigen. 
Zu Beginn, oberhalb des Lagerplatzes wieder 
der anstrengende Schotter bis zu einem großen 
Schneefeld. Der Flüssigkeitsverlust macht sich 
bemerkbar und nur stockend kommen wir 
voran. Kurz nach 10:00 Uhr bin ich bei den 
Rundhütten auf 6.700m. Bei der Ankunft 
bekomme ich nasse Augen. Ich schäme mich 
nicht meiner Tränen. Es sind unheimliche 
Glücksgefühle, die ausbrechen. Die Sehnsucht 
diesen Berg zu besteigen hatte ich schon zu 
meiner Jugendzeit. Ich erinnere mich, wie Hias 
Rebitsch 1958 zur Expedition aufbrach und 
bewunderte ihn. Heute darf ich mit meinen 
Freunden hier droben sein. Unglaublich! 
Gleichzeitig kommen mir die Gedanken, wie 
muss es vor 500 Jahren gewesen sein? Von 
langer Hand muss die Planung und die 
Vorbereitung der Zeremonie durch die Inka
priester gemacht worden sein. Die Priester 

Mühsamer Aufstieg mit schweren Rucksack in der trockenen, dünnen Luft 

bewiesen übernatürliche Kräfte, als sie mit den 
auserwählten Kindern hier heraufstiegen und 
lebten. Die Kinder waren Geschenke an den 
Sonnengott Inti. In leichten Sandalen und mit 
festlichem Gewand gekleidet, mit einigen 
Grabbeigaben durften sie die Reise in die 
Ewigkeit antreten und dem Sonnengott nahe 
sein. 
Was waren die Gründe, als der neue königliche 
Inka, Huayna Cäpac, die Macht übernahm und 
diese Opfer befahl? Vielleicht Hungersnöte und 
Naturkatastrophen? Eine Sonnenfinsternis als 
Zeichen des erzürnten Sonnengottes? Unter 
Umständen eine Aktivität des heiligen Berges? 
Genaues weiß man nicht, denn die Inkas hin
terließen keine geschrieben Geschichte. 
Gewaltsam reiße ich mich von diesen Ge
danken los. 

Nach und nach kommen alle an. Wir fallen uns 
in die Arme. Rasten, trinken und essen ein 
wenig. Der Puls hat sich normalisiert. 
In den Rundhütten liegen Holzsparren der 
Dachkonstruktion aus Quebracho- und 
Kakteenholz. Wie aufregend muss es gewesen 
sein, als 1999 die National Geographie 
Expedition die Kindermumien entdeckte und 
ausgrub. Das Team arbeitete 13 Tage unter 
widrigen Umständen wie Schneestürme und 
Kälte bis -37C. Hias Rebitsch berichtete, dass 
das Arbeiten seine letze Energie forderte. Leider 
war es ihm nicht gegönnt das Geheimnis zu lüf
ten, er verstarb zu früh. 

Nach der beschaulichen Rast ersteigen wir 
anschließend den Hauptgipfel. Es schweift der 
Blick in die Weite nach Argentinien und Chile. 
Die umliegenden, schneebedeckten Berge und 
Salare bieten ein grandioses Bild. Es ist wind
still. Wir tragen uns ins Gipfelbuch ein und stei
gen nach einer verdienten Gipfelrast ab. 
Bergab ist es ein Leichtes. Rasch sind die Zelte 
abgebaut. Die Rucksäcke werden schwer bela
den und es geht direkt weiter zum Lager 1, das 
wir im späten Nachmittag erreichen. Sogleich 
wird das Zeltlager aufgebaut, währenddessen 
bereitet Federico eine Suppe, Polenta mit 
Tomaten und irischen Tee zu. Ich kann es noch 
immer nicht glauben, droben gewesen zu sein. 
Beim Auto angelangt trinken wir fürs Erste aus 
den Wasserkanistern. Dann der Versuch, ob der 
Motor anspringt. Die Batterie ist stark und mit 
viel Geduld kommt der erlösende Moment. Der 
Motor springt an. Jetzt gibt es einen "Weiß 
Gspritzen" mit Mineral und Torrontes Wein. 
Federico funkt mit seiner Gattin und gibt die 
Erfolgsmeldung durch. Um 14:00 Abfahrt nach 
Tolar Grande. Mit dem GPS ist es kein Problem 
die ausgeschaufelte Rinne durch das 
Schneefeld zu finden. Am Fuße des doppelköp
figen Vulkans Cerro Rosaro wollen wir eine 
Abkürzung zum Salar de Uullaillaco nehmen, 
leider geht es nicht weiter, umkehren. Unser 
Berg, Uullaillaco, zeigt sich in der rötlichen 
Abenddämmerung und entschwindet unseren 
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I n n s b r u c k A l p i n . 

Am Schneefeld unterm Zeremonienplatz. Doppelvulkan Cerro Rosado 6.996m. 

Blicken am Horizont. Der Himmel brennt, als 
wir an der Mina Casualidad am Salar de Rio 
Grande ankommen. Das Scheinwerferlicht 
bohrt sich in die Dunkelheit und in flotter Fahrt 
geht es jetzt unter dem Kreuz des Südens wei
ter nach Tolar Grande, das wir um 23:00 Uhr 
erreichen. Alejandro geht zum Haus von Senora 
Elsa. Sie weist uns ins Haus Nr. 2, hier können 
wir die Nacht verbringen. 
Ein Hund bellt vor der Hütte. Wir haben fast wie 
bewusstlos geschlafen. Die Finger schmerzen, 
sie sind an den Spitzen von der Kälte und 
Trockenheit eingerissen. Costanza Ceruti, die 
weltbekannte Archäologin, kommt mit ihrer 
Studentengruppe zu uns. Constanza ist eine 
nette, kleine, zierliche, quirlige Person. Sehr 
scharfsinnig, behaftet mit enormem Al l 
gemeinwissen, gesellig und sportlich. Es ist ihr 
kaum anzusehen, dass sie in zwei Jahren ca. 
50 Gipfel in Höhen über 5.000m, sowie 2 Mal 
den Aconcagua 6.962m bestieg, um 
Grabungen vorzunehmen. Sie erwähnt, dass 
Hias Rebitsch enorme Pionierarbeit in der 
Höhenarchäologie geleistet hat. So bringen wir 
viel über die Zeit vom vermutlichen Herrscher 
Huayna Capäc, der Inka Kultur, dem Llullaillaco 
und den Kindermumien in Erfahrung. Der 
Bürgermeister Senor Leopoldo Arsenio Salva 
lädt uns in seinen Amtsraum ein. Aus der 
Bevölkerung verspüren wir, dass wir durch die 
Besteigung des heiligen Berges etwas 
Besonderes vollbracht haben. Überall wird uns 
Sympathie und Offenheit entgegengebracht. 
Federico mahnt zur Abfahrt. Herzliches 
Verabschieden von den in der Einsamkeit 
gewonnenen Freunden, Elsa, Leopoldo, 
Constanza und Adriane. 
Die Siedlung Tolar Grande bleibt zurück. Über 
die Routa 129 geht es bei Picitos in das 
Cebrada Quiron, weiter auf die Hochebene Abra 
de Quiron nach Sta. Rosa de los Pastos 
Grandes. Ockergelbes Ichugras leuchtet von 

den sanften Berghängen und der Cerro Azufre 
5.500m ist schneeweiß angezuckert. Um 20:00 
Uhr sind wir bei der Gendarmerie von SA de los 
Cobres und erstatten die Rückmeldung. 
Anschließend übernachten wir in der vertrauten 
Hostaria. 

Auf nach Tilcara 

Die bergsteigerischen Höhepunkte sind vorü
ber. Ohne Stress beginnt der nächste Abschnitt 
der Reise. Die Inkafestung Tilcara im Tal des Rio 
Grande ist unsere Intention. 
Die Weiterfahrt geht über die Nationalstraße 
Nr. 40, im Tal des Rio San Antonia de los 
Cobres, nach Sahnas Grandes. In der weiten 
Hochebene tummeln sich Lamaherden zwi
schen dem Tolaheide Buschwerk. Bereits zu 
Mittag sind wir am blendend weißen Salmas 
Grandes. Über einen Damm wird der Salar 
befahren. Nach Tres Moros geht es weiter hin
auf in die Weite des Altiplano und in unzähligen 
Serpentinen auf den Quemado Pass 4.200m. 
Von dort in unzähligen Kehren durch die Abra 
de Potrerillos hinunter nach La Cienega, dem 
Oasenort, und Purmamarca, der alten 
Inkasiedlung. Purmamarca ist bekannt durch 
seine farbenreiche Felskulisse. Die Ortsausfahrt 
ist von den vorher nieder gegangenen 
Unwettern verlegt. Große Bagger bahnen sich 
den Weg durch die Geröllmassen. Über einen 
kleinen Umweg stoßen wir auf die National
strasse 9, am östlichsten, der in Nord-Süd 
gerichteten Täler im Nordwesten Argentiniens, 
das Quebrada de Humahuaca. Bei Maimara 
bieten uns die bunten Felswände mit ihrer 
Farbenpalette vom dunklen Grün, über knalli
ges Rot bis zu Tiefschwarz, entlang dem Rio 
Grande, ein farbenprächtiges Bild. Die 
Inkafestung von Tilcara ist ersichtlich. Im Ort 
gibt es ein archäologisches Museum, dem das 
"Institute Interdisciplinaro de Tilcara" ange-

llullaillaco (6739m) 
schlössen ist. Die Leiterin ist Constanza Ceruti. 
Der Kurzbesuch lohnt sich. Eine weibliche 
Atacamehio Mumie in sitzender Stellung. Ihre 
Kopfbedeckung, eine Alpacamütze und volles 
schwarzes Haar, sowie eine Fülle von 
Ausgrabungsfundstücke deuten auf die vergan
genen, bewegten Kulturen hin. Für die heutige 
Nacht wird im Hostal "Villar del A la" eine 
Schlafgelegenheit gefunden. Gegenüber unse
rem Hostal geht es hoch her. Es wird musiziert 
und getanzt. Ein Fest zu Ehren von 
Pachamama. 

Heute ist ein Prachttag. Die teilweise restau
rierte Inkafestung Pucara de Tilcara ist in stra
tegisch günstiger Lage. Von hier wurden die 
Verkehrswege beherrscht. Die Spanier erober
ten 1594 die Pucara und nahmen Viltipoco, den 
Dorfältesten gefangen. 
Die Festung gliedert sich in den Eingangs
sektor, Zeremoniensektor und Monumentsektor 
am höchsten Punkt. Die Häuser sind einfache, 
ein- bis zweiräumige Steinbauten, deren 
Mauern innen Querverstrebungen aus 
Kakteenholz verstärkten. Auch die Eingangstüre 
besteht aus Kakteenholz. Die starke Dach
deckung aus Lehm und Stroh schützt vor Hitze. 
Die Häuser sind durch Steinmauern abgegrenzt 
und durch Wege verbunden. Im Hof befindet 
sich eine Feuerstätte und ein besonderer 
Bereich ist der Grabstätte vorbehalten. Der 
Zeremonienplatz mit Altar und Zeremonienstein 
liegt an der Ostseite der Anlage. Südseitig 
befinden sich die Wasserreservoire und 
Abfallanlage. Hier wurden die Archäologen 
besonders fündig. 

Eine Attraktion ist der angeschlossene botani
sche Garten. 

Für Körper, Geist und Seele 

Nach all den Strapazen machen wir einen 
Abstecher durch die enge Schlucht des Rio 
Reyes und besuchen die Königsthermen. Sie 
wurden 1946 erbaut, jetzt neu saniert und 
öffentlich zugänglich gemacht. Das Hotel 
Termas des Reyes liegt inmitten des saftig grü
nen Regenwaldgürtels und wird vom 6.200m 
hohen Cerro Chahi überragt. 
Am Eingang werden wir freundlich empfangen. 
Die hübsche, sympathische Receptionistin 
erklärt uns die Hotelanlage mit ihren 
Möglichkeiten. Speisesaal, Hausbar, Fitness
bereich, Badeanlage, Seminarräumlichkeiten, 
Einkaufsmöglichkeiten usw. Alles neu und sehr 
modern. Wir sind eine der ersten Gäste seit der 
Neueröffnung. Die Thermalquellen kommen mit 
28°C bis 56°C aus der Erde und werden in ver
schiedenen Wasserbecken genützt. 
Die Therapeutin erteilt einige Gesund
heitsratschläge, erklärt die Baderegeln und 
lässt uns alleine. So genießen wir das Warm
wasser Badebecken. Eintauchen, Entspannen, 
Wohlfühlen. Das argentinische Paradies für 
Körper, Geist und Seele. 
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Zurück nach Salta 

Bereits nach 20 Km Fahrt ist die Kreuzung mit 
der Nationalstraße Route 9. Es sind dann noch 
asphaltierte 120 Km bis nach "Hause". Je 
näher wir nach Salta kommen, um so größer 
werden die Tabakplantagen. 
Ein Wegweiser zeigt die Entfernung nach 
Buenos Aires, 1656 Km. Auf dem Pass Abra 
Santa Laura liegt der Stausee Dique Campo 
Alegre, er ist ein beliebtes Ausflugsziel der 
Einheimischen in den Bergen der Selva 
Montana. Am Fluss tummeln sich an den 
Grillplätzen die Ausflügler und es riecht 
verlockend. Einige Gauchos begegnen uns bei 
ihrem Nachmittagsritt. Die Rinderherde liegt 
wiederkäuend im saftigen Gras. Der Verkehr 
nimmt stark zu, Busse, Lkw und Pkw fahren 
bedrohlich knapp an den Mountain Bikern und 
Rennradfahrern vorbei. Am Col Malceros wer
den wir von der Gendarmerie planmäßig kon
trolliert. Alle Genehmigungen werden geprüft 
und aufgeschrieben. So verspüren wir nach 
langer Zeit wieder die Zeichen der Zivilisation. 
In schwungvoller Fahrt geht es zu unserem 
Hotel Selva Montana. Der Kreis hat sich 
geschlossen. 

In der Nacht hat es geregnet und spürbar 
abgekühlt. Laut der Zeitung von Salta, El 
Tribuno, ist in 17 Stunden das Thermometer um 
26°C gefallen. Einher gegangen sind Über
schwemmungen, Vermurungen und Stürme. 
Arge Verwüstungen in der Provinz Salta sind zu 
verzeichnen. Die Morgentemperatur beträgt 
12°C. Tief hängen die Wolken über dem Kessel 
von Salta. 
Vor der Abreise wollen wir das Museum 
Historico del Norte besuchen. Es zeigt einen 
Querschnitt der Region von der Zeit vor Christi 
bis heute. Unter anderem ist ein Renault Modell 
1910 ausgestellt, Kutschen aus allen Zeit
epochen, prähistorische Relikte, Fels
zeichnungen, Exponate von Ausgrabungen, 
Vasen, Schmuckstücke uvm. 
Dem anthropologischen Museum gilt der näch
ste Besuch. Zielstrebig spazieren wir zu den 
Vitrinen des Üullaillaco. Die Halsketten der 
Kindermumie, La Doncella, zieren Spondylus 
Anhänger einer Stachelauster aus dem 3.200 
Km entfernten Küstenbereich Ecuadors. 
Untersuchungen haben ergeben, dass das 
Mädchen 14 Jahre und der Bub 8 Jahr alt war. 
Wir kehren zurück zum Hotel Selva Montana. 
Jetzt wird ernstlich gepackt. Am Abend holt uns 
Federico zum Barbecue ab. "Begrüße jeden als 
Gast, verabschiede ihn als Freund", in diesem 
Sinn bleibt Federico in Salta zurück. Vielleicht 
kann ich ihm bei einer Bergfahrt in unserer 
Bergwelt behilflich zur Seite stehen. 

Buenos Aires 

Viel Flair in einer Mischung aus Paris, Rom und 
Südamerika. Man genießt das Leben, trotz der 

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

Am Gipfel, Krois Peter, Lewis Alejandro, Jürschik Gunter, Norte Federico. 

miesen wirtschaftlichen Lage. Das Taxi bringt 
uns über die teilweise 10 spurige Stadt
autobahn in das Zentrum zum Tucumän Palace 
Hotel. Der Verkehr auf der Av. 9 de Julio ist 
wahnsinnig. 

Wegen der vielen Polizei auf den Straßen ver
muten wir eine Demonstration. Die Polizisten 
sind schwer bewaffnet und haben Schlag
stöcke. Die TV Übertragungswagen verschiede
ner Anstalten sind in der Nähe des Plaza de 
Mayo postiert. Der Regierungspalast, Casa 
Rosada, ist mit Gitter abgeriegelt. Dort können 
wir aus einiger Entfernung die Wachablöse 
beobachten. In den Parkanlage genießen 
Jugendliche und Verliebte die letzten 
Sonnenstrahlen. Vor den Hotels wird der Müll in 
großen Säcken zusammengestellt. Zahlreiche 
Menschen wühlen darin herum. Vielleicht ist für 
sie etwas zum Überleben dabei, Essenreste 
oder Gebrauchsgegenstände des täglichen 
Bedarfes. Einige haben sich ein Nachtquartier 
mit Pappschachteln gebaut und schlafen darin. 
Kurz vor Mitternacht hat es immer noch 19C. 

Iguazu, der Trip zu den Perlen im Nationalpark 

Iguazu, sind die wasserreichsten Wasserfälle 
der Erde im Dreiländereck Argentinien, 
Brasilien und Uruguay. Sattes Grün des 
Regenwaldes umgibt uns. Bestechend die rote 
Farbe der Erde. Mit bunten Blumen der 
Schriftzug: „Benvenidos Iguazu, Willkommen in 
Iguazu". Wir beziehen das Saint-George-Hotel. 
Der Swimmingpool ist gesäumt von exotischen 
Pflanzen. Angenehm in den Gartenliegen 
zurückgelehnt plaudern wir über die vergange
nen Tage in der Provinz Salta. Ein heftiges 
Morgengewitter weckt uns. Die Reiseleiterin 

Maria kommt mit dem Fahrer Fredy. Wir haben 
einen eigenen Bus. Zu Beginn bleiben wir auf 
der argentinischen Seite der Wasserfälle. Der 
Nationalpark wurde 1934 gegründet. Auf einem 
Hügel können wir bereits die Wasserfontäne 
der Garganta del Diabolo sehen. Der Cendero 
Verde führt uns zu den Wasserfällen. 
Urwaldgeräusche, deutlich hörbar ein Tucan, 
dringen an das Ohr. Grillen zirpen, Vögel pfei
fen, zwitschern und ein kurzer Moment des 
Schreckens am Trail, eine schwarz-orange 
gemusterte Serpiente Coral Schlange schlän
gelt sich über den Weg und verschwindet im 
Dickicht. Wir wandern weiter über den Paseo 
Inferior. Inmitten einer Lichtung sehen wir zum 
ersten Mal die Fälle. Auf einer Strecke von 2,5 
Km stürzen über 275 Wasserfälle 1700m 3 

Wasser pro Sekunde in die Tiefe. Dazwischen 
am Fels üppigste Vegetation, Begonien, 
Orchideen, riesige Farne und Palmen. 
Stelzvögel und ein Nasenbär entschwinden im 
Gestrüpp. Von der Plaza de Hermanos führt ein 
Stahlgitterweg weiter. Blühende rote Bromelien 
finden sich am Wegrand. 

Von einem tiefen Felseinschnitt braust die 
Wasserkaskade, Alvar Nuöes, herunter und 
Kaskadenvögel hängen an den Wänden. Ein 
Vogelnest klebt in den nassen Felsen. 
Bestaunenswert, wie sie ohne Schwierigkeiten 
durch die Wassermassen fliegen. Dieser Vogel 
ist das Wahrzeichen des Nationalparks. Je 
näher wir zu den herabstürzenden Wasser
massen gelangen um so gigantischer werden 
sie. Beim Bosseti Wasserfall können wir die 
Wassermauer als übergroße Naturbrause fron
tal erleben. Gemächlich steigen wir zu den 
Geschwisterfällen, dos Hermanas auf. Am obe
ren Weg kann die Garganta del Diabolo über 
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3 I n n s b r u c k A l p i n . Uullaillaco (6,739m) 
eine Brücken erreicht werden. Wir fahren mit 
dem Zug zur Bahnstation Garganta del Diabolo. 
Plötzlich eine unüberschaubare Ansammlung 
von Zitronenfaltern und 10 bis 15cm große 
Schmetterlingen flattern vorüber. Von der 
Endstation führt ein Brückensteg mit ca. 
1.100m zur Garganta del Diabolo, dem riesigen 
Schlund des Teufels. Hier stürzen die Wasser
massen in ein 80m tiefes Loch. Gigantisch die
ses Naturschauspiel! Die Gischt spritzt hoch, 
sodass wir total durchnässt werden. Der 
Aussichtspunkt an der brasilianischen Seite 
verschwindet hinter den Fontänen. Entlang der 
Straße gehen wir zum Haupteingang retour. 
Unzählige Zitronenfalter begleiten uns dabei. 
Nach einer halben Stunde Gehzeit sind wir mit 
trockenem Gewand an der Bahnstation ange
langt und Freddy holt uns ab. Maria verab
schiedet sich bis Morgen. Am nächsten Tag 
machen wir eine Exkursion nach Itaipu und zu 
den Wasserfällen an der brasilianischen Seite. 
Der Grenzaufenthalt ist kurz. Unser Einreise
reg istrationszettel wird abgenommen und es 
geht über die Brücke Tancredo Neves nach 
Brasilien. Auffallend sind die portugiesischen 
Straßenschilder. Unzählige Strommasten kün
digen das Kraftwerk Itaipu an. Im Touristen
zentrum des Kraftwerks wird Freddy ein 
Parkplatz zugewiesen, dieser ist gefüllt mit 
Bussen. Seit dem 11. September 2001 beste
hen enorme Sicherheitsmaßnahmen. 
Der Besucherstrom wird in das Kino geleitet, 
dort wird ein Film über den Bau des Kraftwerks 
und des größten Staudamms gezeigt. 
Bei einer Besichtigungsfahrt mit Werksbussen 
erfahren wir dann interessante Details: So ist 
das Kraftwerk Itaipu das größte in Betrieb ste
hende Wasserkraftwerk der Welt und wurde 
von 1973-1984 von Brasilien und Paraguay am 
Fluss Parana erbaut. Durch die gigantische 
Staumauer, die eine Länge von 7 km und eine 
Höhe von 190m aufweist, werden 20 Billionen 
Liter Wasser gestaut. Der See selbst hat eine 
Länge von 190km und eine Breite von 50km. 
Von der Rundfahrt sind wir etwas enttäuscht, 
wir hatten gehofft einige technische Ein
richtungen zu sehen. 

Pucara de Tilcara. Fensterbogen am Monumentalsektor. 

Der Himmel hat sich verfinstert und es regnet 
jetzt heftig. Mit dem Bus fahren wir zum Hotel 
Cataratas und verscheuchen an der dortigen 
Haltestelle einen Nasenbären, der im Mull
behälter nach Nahrung sucht. Ein steiler Steig 
führt uns zum Rio Iguazu hinunter und es erge
ben sich trotz des schlechten Wetters immer 
wieder hervorragende Ausblicke auf die 
Wasserfälle, die von Zeit zu Zeit mystisch aus 
dem Nebel auftauchen. 
Nach diesem Ausflug ist unser Urlaub eigentlich 
vorbei. Wir verabschieden uns von Maria und 
fliegen mit einer Boing 737-200 zurück nach 
Buenos Aires. Im Steigflug sehen wir zum 
Abschied nochmals die aufsteigende Wasser
gischt der Garganta del Diabolo. 
Unter uns beginnt es Nacht zu werden und das 
näher kommende Lichtermeer von Buenos 
Aires kündigt die Landung in Aueroparque an. 

Der Weg nach Innsbruck 

Vor unserem Heimflug nach Innsbruck ge
nießen wir am Abend in einem stimmungsvol
len „Gaucho-Barbecue" ein saftiges argen
tinisches Steak. 

Da unser Rückflug erst für den Nachmittag 
geplant ist, unternehmen wir vormittags noch 
eine kleine Stadtbesichtigung und sind pünkt
lich zum ersten Aufruf unseres Fluges beim 
internationalen Flughafen Ezeiza. 

Mit vierstündiger Verspätung, verursacht durch 
einige technische Gebrechen, starten wir gegen 
19:00 Uhr in den argentinischen Nachthimmel. 
An Bord werden wir von den freundlichen 
Flugbegleiterinnen mit Torrontes Rotwein, 
Hendl und Spinat verwöhnt. 
Durch den verspäteten Abflug in Buenos Aires 
hat sich die Wartezeit in Frankfurt, zum 
Anschlussflug nach Innsbruck, um Wesentli
ches verkürzt. 
Nach einem 17-stündigen Flug landen wir um 
12:15 gut ausgeruht in Frankfurt. 

Mit der Tyrolean geht's dann um 16:40 endgül
tig in Richtung Heimat. Glutrot versinkt die 
Sonne im Westen und beim Landeanflug über 
dem Inntal befällt mich innige Dankbarkeit, 
dass ich dies alles mit meinen Freunden erle
ben durfte. 

dm 
A-6020 INNSBRUCK 
GUMPSTRASSE 77 
REICHENAU 

JIAaA (gegenüber Reifen Rebitzer) 

0 / ]f J TEL: 34 65 86 

1 ALLES FÜR DEN TOURENSCHILAUF! ü B 191 
Bei uns gibt 's das große 3-er und 4-er Set: 
Schi - Schuh - Bindung + Felle zum Bestpre is ! ! ii* 

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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Bettelwurf Hütte 
Jahresbericht 2003 

N Ioch vor Beginn der heurigen Be-
wirtschaftungszeit der Bettelwurf Hütte 

wurde die Tal-Sendestation der Funktelefon
anlage an einen neuen Standort übersiedelt. Die 
Gemeinde Absam stellte freundlicherweise einen 
Platz unter dem Giebel des Bauhofgebäudes in 
der Salzstraße zu Verfügung. Damit ist langfristig 
ein hervorragender Standort gefunden worden. 
Sowohl die Funkverbindung als auch die 
Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten sind opti
mal. 

Nach langer Planungszeit mit immer wieder 
neuen Verbesserungen war es heuer soweit - die 
Kläranlage für die Bettelwurf Hütte wurde 
gebaut. Praxisgerechte Erprobungen fanden im 
Vorjahr statt: Das für Tagesgäste nach der neuen 
Technologie eingerichtete Klosett bewährte sich, 
sodass einer Umsetzung des Projektes für die 
gesamte Hütte nichts mehr im Wege stand. 

Die neue Kläranlage wurde auf Basis der 
"Separations-Toiletten-Technik" als Pilotprojekt 
realisiert. Wir nennen diese Technik der 
Einfachheit halber "TRENN-KLO". Am Ort des 
Entstehens werden Fäkalien und Gelbwässer 
durch eine eigene Konstruktion der Klosett
muscheln getrennt aufgefangen. Das einwand
freie Funktionieren des Trenn-Klos ist nur 
gewährleistet, wenn sich auch Männer zum 
Pinkeln hinsetzen (in Schweden, in Teilen von 
Russland und in Griechenland ist dieser Brauch 
bereits Standard). Die Gelbwässer verrieseln 
gemeinsam mit den Waschraumabwässern 

großflächig vor Ort, die Feststoffe gelangen ohne 
Flüssigkeitsbeimengung in hermetisch ver
schließbare Behälter, die bei einem entsprechen
den Füllstand mit der Materialseilbahn ins Tal 
befördert werden und weiter via Autotransport 
ins Klärwerk Fritzens kommen. Dort werden die 
Behälter maschinell gereinigt und desinfiziert, 
ehe sie wieder zur Hütte zurückgebracht wer
den. 

Der Baubeginn erfolgte am 2. Juni 2003. Für die 
Integration der Trennklos war die Errichtung 
eines neuen Zubaues an der Ostseite des 
Schlafhauses notwendig. In diesem Sanitär-
zubau finden nun 6 Sitzklosette, 4 Pissoire und 3 
Handwaschbecken Platz. Es gibt eigene Damen-
und Herrenklosette, wie auch eine Trennung für 
Übernachtungs- und Tagesgäste. Dort, wo die 
alten Aborte in der Hütte waren, wurden diese 
abgetragen. Dadurch entstand Freiraum, der nun 
den Waschräumen zugute kam. Die Waschräume 
stehen für Damen und Herren getrennt zur 
Verfügung. Neu gebaut wurden weiters ein 
Probenentnahmeschacht, ein Fettabscheider, 
sowie zwei voneinander getrennte Ver-
rieselungsstrecken für die Küchen- und Wasch
abwässer. Parallel mit den Bauarbeiten an der 
Kläranlage wurden die Quellen neu gefasst. 
Dabei wurden alle drei Wasseraustrittsstellen mit 
Beton und Lehm abgedichtet und das Wasser in 
einen gemeinsamen Sammelbehälter aus 
Polyethylen geleitet. Von diesem Sammelschacht 
fließt das Wasser durch die bestehende Leitung 
zu den fünf Hochbehältern (10 m3). Die Analyse 
des Trinkwassers ergab eine einwandfreie 
Qualität. Durch diese Quellensanierung stand 
auch während des heurigen niederschlagsarmen 
Jahres immer ausreichend Wasser zur 
Verfügung. 

An der Hütte selbst wurden im Zuge der 
Sanierungsarbeiten ein desolates Stubenfenster 
ausgetauscht und der Kamin verputzt. Die 
Schank erhielt eine neue Gläserspülmaschine 

und ein alter Kühlschrank wurde durch einen 
neuen Energiesparer ersetzt. In Fortführung der 
Brandschutzmaßnahmen erhielten sämtliche 
Räume Rauchmelder, die im Gefahrenfall das 
Alarmsignal per Funk an eine Zentrale in der 
Küche senden. 
Der vorgesehene Umbau der Materialseilbahn 
auf einen Betrieb für eingeschränkten Werks
verkehr konnte aus Kostengründen nicht umge
setzt werden und musste erneut verschoben 
werden. Bei einer Versorgungsfahrt ereignete 
sich ein Unfall. Bei der Bergfahrt sprang der 
Gang heraus und die beladene Seilbahnkiste 
raste ungebremst in die Talstation. Der Schaden 
wurde umgehend durch die Fa. Schmidinger, 
Axams repariert und stand bereits einen Tag 
später wieder uneingeschränkt zur Verfügung. 

Völlig unerwartet konnten durch den Zweig 
Innsbruck des OEAV zusätzliche Budgetmittel 
aus Einsparungen bei anderen Kostenstellen zur 
Verfügung gestellt werden. Diese wurden sofort 
für die bereits anstehende Sanierung der 
bestehenden Photovoltaikanlage genutzt. In 
diesem Zusammenhang konnten die Batterien 
aus dem Dachraum oberhalb der Veranda in den 
ehemaligen Aggregatraum im Nebengebäude 
übersiedelt werden. Dort wurde auch die gesam
te Elektrosteuerung eingebaut. 

Die Hütte wurde aufgrund des schlechten 
Wetters am 6. Oktober geschlossen und konnte 
ordentlich winterfest gemacht werden. Während 
der heurigen Saison nächtigten 1271 Gäste auf 
der Bettelwurf Hütte. Dies sind um 123 mehr als 
im Vorjahr. 

Ein Besuch der Bettelwurf Hütte ist immer ein 
Erlebnis, auch auf der Web-seite www.alpenver-
ein-ibk.at/huetten/bettelwurf oder der des 
Hüttenwirts www.bettelwurfhuette.at. auf wel
cher auch viele Tourentipps beschrieben sind. 

GunnarAMOR 
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3. Juli 1953: Der dunkle Punkt bewegt sich 
langsam, aber zielgerichtet an der Schneide 
zwischen dem schmerzend grellen Weiß des 
Eisdaches und dem Dunkel des Himmels, in 
dem auch bei Tag die Nähe des Weltraumes zu 
ahnen ist. Er ist allein, allen Blicken entzogen. 
Schritt für Schritt quält er sich weiter, einem 
Ziel entgegen, welches trotz unmenschlicher 
Anstrengungen nach Stunden noch immer 
gleich weit, ja, nicht einmal eindeutig auszu
machen scheint. Mit instinkthaften Bewegun
gen balanciert er auf Wechtengraten über 
bodenlosen Tiefen, überwindet kletternd 
Felsabbrüche über kirchdachsteil in die Tiefe 
schießenden Eisflanken, stapft über sturmge
fräste Schneerippen, von Durst und Müdigkeit 
geplagt, vorwärts, aufwärts; nur mehr Wille, 
innerer Zwang, dieses Duell gegen die Zeit, 
gegen die Grenzen des eigenen Organismus 
zu bestehen. - Seinen Rucksack hat er inzwi
schen bei einem Felsblock zurückgelassen, 
und mit ihm auch scheinbar sein vernunftge
steuertes Denken: Sollte er bis zum höchsten 
Punkt gelangen, so wird er an diesem Tag das 
schützende Zelt nicht mehr erreichen. Die 
Nacht wird hereinbrechen mit Eiseskälte, die 
sich bis ins Mark zieht, und er führt außer 
einem Pullover und einer dicken Windjacke 
nichts Schützendes mit sich. Vermutlich wird 
er erfrieren. Niemand könnte ihm zu Hilfe 
kommen, sollte er nicht mehr weiterkönnen -
er ist so abgeschnitten wie ein vergessener 
Raumfahrer auf einem fremden Planeten. Als 
er die letzten Schritte setzt, berührt die Sonne 
fast schon den Horizont. Erschöpft lässt er 
sich in den Schnee fallen. 

Als erster Mensch hat der achtundzwanzig-
jährige Tiroler Hermann Buhl nach siebzehn
stündigem Alleinaufstieg den Gipfel des 8125 
m hohen Nanga Parbat erreicht! Dies war die 
wohl größte Einzelleistung in der klassischen 
Phase des Höhenbergsteigens - und sie ist 
unwiederholbar! Im weltweiten Mediengetöse 
um das fünfzigjährige Jubiläum der Everest-
Erstbesteigung ist dieses Ereignis unverdien
terweise in den Hintergrund gerückt. Für 
unsere superlativ-vernarrte Gesellschaft ist 
die Klassifizierung "neunthöchster Gipfel der 
Erde" etwa gleichbedeutend mit einem neun
ten Platz im Unterwasserhockey. Dabei wäre 
die Geschichte der ersten Besteigung des 
Nanga Parbat die weitaus bessere Story: ein 
Stoff, aus dem die großen Dramen gewirkt 
sind! Für mehrere Bergsteigergenerationen 
hatte sie ohnehin einen Stellenwert wie das 
Nibelungenlied oder die Odyssee für den 
Bildungsbürger. 

Beinahe automatisch rammt Buhl seinen 
Eispickel in den Schnee, befestigt zwei 
Wimpel daran, macht ein paar Fotos und lässt 
zum Beweis seiner Anwesenheit den Pickel 
zurück. Schon in Umkehr begriffen, wendet er 
sich nochmals zurück: Für seine Frau nimmt 
er einen kleinen Stein als Andenken mit. Dann 
beginnt er abzusteigen - in die Nacht, die um 
seine Bergesinsel höher steigt als Meer der 
Dunkelheit. Als es zum Klettern zu finster ist, 
beschließt er, an einen schrägen Felsabsatz 
gelehnt, hier die Nacht zu verbringen - ein 
besserer Platz ist nicht zu finden. Das Glück ist 
mit dem Tüchtigen - der todbringende eisige 

Höhenwind ist eingeschlafen. Er hingegen darf 
nicht schlafen! Hunger quält ihn, und vor allem 
Durst, furchtbarer Durst. Warten, warten ... 
Eben ist die erste Viertelstunde dieser Nacht 
vergangen... Endlich verblassen die Sterne, 
weichen dem ersehnten neuen Tag, der 
nochmals die letzten Reserven des todmüden, 
ausgedörrten, von irrlichternden Halluzina
tionen begleiteten Einsamen fordern wird. Die 
freundlich wärmende Morgensonne verwan
delt sich bald wieder in eine feindliche, 
weißglühende Strahlungsquelle, und erst, als 
sie sich - zum zweiten Mal seit seinem 
Aufbruch- wieder dem Horizont nähert und er 
schon wieder einen langen Schatten wirft, 
weiß er, dass er zu den Menschen zurückkeh
ren wird: Dort ist das kleine Zelt, zwei 
Gestalten eilen ihm entgegen, stützen ihn, lei
ten in die Geborgenheit innerhalb der dünnen 
Hülle, kochen ihm literweise Tee und versor
gen seine schwarz gefrorenen Füße. Sein 
Porträt bei der Rückkehr nach 41 Stunden -
das Gesicht eines alten Mannes - wurde all
mählich zur Ikone. Was ihm zwei Tage hin
durch ein zum Teil selbstquälerischer Akt 
gewesen sein mag, begleitet von einer immer 
träger laufenden Mühle von Stimmungen, 
Gedankenfetzen aus verschiedenen Bewusst-
seinsebenen, formt sich nun im Beisein zwei
er menschlicher Wesen zur sprudelnden 
Schilderung - die sich bald zum Telegramm 
verdichtet - allmählich zur Schlagzeile gerinnt 
- und wie die Wellenringe eines ins Wasser 
geworfenen Steines immer weitere Kreise 
erzeugt: "NANGA PARBAT ERSTMALS BESTIE
GEN!" 
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Nanga Parbat I n n s b r u c k A l p i n E H * 

Die Erstbesteigung des Everest war im 
Grunde "nur" der längst fällige letzte Schritt 
auf einer Leiter, deren Sprossen bis auf die 
oberste- bekannt waren: Tensing Norgay hatte 
im Jahr davor mit dem Schweizer Raymond 
Lambert auf dieser Route bereits eine Höhe 
von 8500 m erreicht. Das von Oberst John 
Hunt generalstabsmäßig geführte Unter
nehmen verfügte über eine dichte, gut ausge
baute Lagerkette und mehrere gleich fähige 
Gipfelteams - ihnen konnte nur mehr das 
Wetter den sorgfältig geplanten Ablauf durch
kreuzen. Buhl's Gipfelgang dagegen ist berg
steigerisch höher einzuschätzen und zählt 
auch nach fünf Jahrzehnten zu den größten -
gewiss auch riskantesten - Leistungen in der 
Geschichte des Alpinismus: fast 1200 
Höhenmeter (vom Lager V auf 6950 m) bis 
zum Gipfel eines unerstiegenen Acht
tausenders, dazu eine gewaltige Horizontal
distanz! Die geringere Gipfelhöhe gegenüber 
dem Everest wird durch den Verzicht auf 
Flaschensauerstoff nahezu ausgeglichen. Die 
Nanga Parbat-Expedition war zudem mittel
mäßig geführt und mannschaftlich sich nicht 
mehr ganz einig. Und als während einer 
Schönwetterphase droben am Berg aus dem 
Basislager die völlig unverständliche Direktive 
der Expeditionsleitung zum Abstieg kam, ja 
bereits die Träger aus den Zwischenlagern 
abgezogen wurden, wurde der Erfolg letztlich 
nur durch eine "Befehlsverweigerung" der 
Gipfelgruppe mit einem herzhaften: "Die soll'n 
uns am Orsch leck'n!" ermöglicht. 
Die Geschichte des Nanga Parbat - des 
"Nackten Berges" in der Sprache der 
Einheimischen - war geprägt von Fehl
schlägen und Katastrophen, die bis dahin ins
gesamt 31 Menschen das Leben kosteten und 
ihm den pathetischen Beinamen "Schicksals
berg der Deutschen" eintrug. Als führende 
Bergsteiger-Nationen galten zu Beginn des 
20. Jahrhunderts in erster Linie England und 
Deutschland. Ersteres hatte sich schon allein 
durch seine Stellung als Kolonialmacht auf 
dem indischen Subkontinent die Option auf 
den höchsten Berg der Welt gesichert, und 
galt international als Vorbild für alle anderen 
Gipfelsüchtigen. Das Weltbild der Deutschen 
der Zwanzigerjahre hingegen, nachhaltig 
geprägt vom Absturz nach dem Ersten 
Weltkrieg, mit seinen Folgeerscheinungen 
Inflation, Arbeitslosigkeit und politisch moti
vierter Gewalt, lechzte nach Aufmöbelung 
eines nationalen Prestiges, welches damals 
europaweit zur Identitätsstiftung als unerläss-
lich galt. Daneben wirkte in Bergsteiger
kreisen noch der ungeheure Nimbus des 
Begriffes "Expedition", eine Art heiliger Gral 
des Alpinismus, der nur einer winzigen Schar 
Auserlesener zugänglich war. Nachdem sich 
die Tätigkeit der deutschen Expeditionen unter 

der Ägide des Alpenvereines (Leitung: Paul 
Bauer) vorerst auf den sehr schwierigen 
Kangchendzönga konzentriert hatte, verlegte 
sie sich in der Folge auf den Nanga Parbat, der 
allmählich im Zuge der dramatischen 
Entwicklung vom - damals noch kleinen -
Kreis der internationalen Mitspieler in still
schweigender Übereinkunft den deutschen 
Bergsteigern überlassen wurde. 
Juli 1934: Nachdem bald nach Beginn der 
Expedition Alfred Drexel einem Höhen-
Lungenödem erlegen war, starben im tagelan
gen Schneesturm an Entkräftung und 
Erfrierung im Lager VII auf 7050 m Willo 
Welzenbach, Uli Wieland und Willy Merkl 
(Expeditionsleiter) sowie sechs Sherpas, da 
man den rettenden Abstieg zu lange hinaus
gezögert hatte. Erwin Schneider und Peter 
Aschenbrenner, die davor bis auf 7850 m vor
gedrungen waren, erreichten mit drei Sherpas 
lebend das Basislager. 

1936: Die "Deutsche Himalaya-Stiftung" wird 
gegründet. Sie sollte Geldmittel, Wissen und 
alpinistische Energien für diese Zwecke bün
deln, und - politisch unterstützt - über das 
Monopol für das deutsche Expeditionswesen 
verfügen. Erster Leiter war Fritz Bechtold, im 
Hintergrund aber Paul Bauer, der 1934 zum 
Leiter des "Fachamtes für Bergsteigen und 
Wandern im Deutschen Reichsbund für 
Leibesübungen" ernannt worden war. 
Juni 1937: In der Nacht vom 14. zum 15. Juni 
verschüttete eine Lawine gewaltigen Aus
maßes das gesamte Lager IV: 7 deutsche 
Bergsteiger - Karl Wien, Günter Hepp, Adolf 
Göttner, Martin Pfeffer, Hans Hartmann, Pert 
Fankhauser, Peter Müllritter - sowie 9 einhei
mische Träger kamen ums Leben. 
Alpinistischer Eigensinn zusammen mit natio
nal geschürter Erwartungshaltung erzeugten 
mit jedem weiteren Fehlschlag einen enormen 
Erfolgsdruck. 

Übersteigerter Heroismus? Politisch verein
nahmte Ruhmsucht? "Wenn Männer ihr Leben 

nicht mehr wagen, um Dinge zu versuchen, 
die nie zuvor getan wurden, wird die 
Menschheit auf dem absteigenden Aste sein" 
- dies allerdings schrieb der einer NS-
Ideologie wohl völlig unverdächtige Leitartikler 
des indischen "Statesman" am 24. Juni, zehn 
Tage nach diesem Desaster. 
1938: Eine nach dem letzten Stand der 
Technik organisierte Expedition sollte mit Hilfe 
einer Ju -52 den Lastentransport zu den 
Hochlagern überwiegend aus der Luft bewäl
tigen. Schlechte Wetterverhältnisse ließen 
jedoch nur ein Vordringen bis auf eine Höhe 
von 7300 m zu. 

1939: Eine Erkundungsfahrt auf der Suche 
nach einer besseren Aufstiegsroute für eine 
neuerliche Expedition forderte zwar keine 
Opfer - dafür brach währenddessen der 
Zweite Weltkrieg aus: Karl Lobenhoffer, Lutz 
Chicken, Heinrich Harrer und Peter 
Aufschnaiter wurden von den Briten gefan
gengenommen und ins Internierungslager 
gesteckt - das Weitere ist nachzulesen in 
"Sieben Jahre in Tibet"... 
1953: Die erste Nachkriegs-Expedition wurde 

- überraschend für alle Insider - nicht durch 
die kompetente "Deutsche Himalaya-
Stiftung" organisiert, sondern von dem 
Münchener Arzt Karl Herrligkoffer, einem alpi
nistischen Nobody, der hauptsächlich von der 
fixen Idee besessen war, ein "Vermächtnis" 
seines verunglückten Halbbruders Willy Merkl 
zu erfüllen. Immerhin schien er gute Kontakte 
zu Politikern und Geldgebern zu besitzen. 
Seine umstrittenen Führungsqualitäten offen
barten sich erst im Laufe des Geschehens und 
nach seinen weiteren Expeditionen, die häufig 
mit gerichtlichen Nachspielen endeten. 
Nachträglich reklamierte er den im Grunde 
gegen seinen Willen zustande gekommenen 
Erfolg von Buhl als seine Leistung und festig
te damit die Position des von ihm gegründeten 
"Deutschen Institutes für Auslandsforschung" 
als Konkurrenzfirma zur "Himalaya-Stiftung", 

Biwak Buhl 
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mit welcher ihn eine lebenslange Dauerfehde 
verband. Seine letztlich mehr als 30 
Expeditionen haben zweierlei bewirkt: immer
hin vielen jungen Bergsteigern die Tür zu 
hohen Gipfeln zu öffnen, andererseits auch 
das gerne gepflegte Scheinbild des Ex
peditions-Übermenschen auf ein oftmals 
desillusionierendes Normalmaß zu stutzen... 
Der ÖAV Zweig Innsbruck ist eng mit der 
Ersteigungsgeschichte des Nanga Parbat ver
bunden. Hermann Buhl war Mitglied in unse
rem Verein und bei der "HG. Karwendler". 
Sein Gipfelerfolg jedenfalls - eine der letzten 
positiven "alpinen Sensationen", die auch für 
ein breites Publikum fassbar war - geriet hier
zulande zu einer nationalen Aufwertung für 
das kleine Österreich, nicht ohne heimliche 
Schadenfreude gegenüber "den Deutschen, 
die es ohne uns nicht geschafft hätten". Sein 
Absturz an der Chogolisa im Jahr 1958, als er 
in Sturm und Nebel den einen Schritt zu weit 
auf die Wechte setzte, erschütterte weit über 
den Kreis der Bergsteiger hinaus die 
Menschen, denen damit ein Symbol für 
Unbesiegbarkeit entrissen wurde - in neuerer 
Zeit vielleicht vergleichbar mit den 
Katastrophen der Raumfähren Challenger und 
Columbia. 

Ein großer Berg - an Schmutzwäsche. Die 
vor allem in der frühen Expeditionsliteratur 
gerne über Misshell igkeiten und Un
zukömmlichkeiten gebreitete Fahne der 
"edlen und unbedingten Bergkameradschaft" 
wirkt bei näherer Betrachtung gelegentlich als 
ziemlich zerschlissener Fetzen, wie sich gera
de am Beispiel Nanga Parbat anhand der dich
ten Dokumentation erweist. Doch sind ange
sichts der im Vergleich zur Schar der 
Aspiranten stets verschwindend kleinen Zahl 
von Teilnehmerplätzen Egoismus, Rivalitäten, 
Eitelkeiten und Intrigen menschlich nur allzu 
verständlich. So erwies sich die von Paul 
Bauer gegründete "Deutsche Himalaya-
Stiftung" als fast hermetischer Zirkel, der sich 
überwiegend aus Angehörigen der Aka 
demischen Alpenvereinssektion München 
rekrutierte und Außenstehende wie die 
"Sportskanone" Welzenbach oder später den 
"Bergvagabunden" Ertl höchst reserviert 
betrachtete. - Gegen die 1934 mit dem Leben 
davongekommenen Teilnehmer Aschen
brenner und Schneider wurde ein alpinisti
sches "Ehrengericht" einberufen, welches 
klären sollte, ob sie sich einer Verletzung der 
Beistandspflicht schuldig gemacht hätten -
die Folge der Rivalität zwischen einer dem 
Alpenverein nahestehenden Bergsteiger-
Gruppierung und der Himalaya-Stiftung auf 
der anderen Seite. Letztere gewann kraft 
Bauers politischem Gewicht bald die 
Oberhand und bestimmte hinfort, wer in den 
Himalaya "durfte". Immerhin aber muss man 

Bauer eine konsequente Haltung bei der 
Auswahl seiner Mannschaften zugute halten: 
Ihm ging es in erster Linie um mutmaßlich als 
bruchsicher erachtete, langzeiterprobte 
Freund- und Partnerschaften - alpine 
Exzentriker wies er ebenso kühl ab wie ihm 
von NS-Größen angediente Protektionskinder, 
und der von ihm hoch geschätzte "Karlo"Wien 
zum Beispiel war weder Mitglied der NSDAP 
noch einer ihrer Unterorganisationen. 
Die juristischen Querelen nach der 
Herrligkoffer-Expedition von 1953 (vor allem 
wegen publizistischer Knebelungsverträge) 
wurden noch durch die allgemeine Be
geisterung über Buhls Erfolg überdeckt. Seine 
Expedition im Jahr 1970 zur Rupalflanke, 
anlässlich der die Brüder Messner den Gipfel 
überschritten und Günter Messner umkam, 
erfuhr anschließend durch die Gerichtssaal-
Berichterstattung ein mindestens ebenso lau
tes Echo als durch die alpinistische Leistung. 
Nunmehr wird Messner selbst von der 
Geschichte eingeholt: 

Gleich zwei Bücher wollen den Nachweis 
erbringen, dass er damals seinen Bruder 
leichtfertig der Idee einer "ersten Überschrei
tung" geopfert habe. 
Freilich sollte man immer auch die jeweiligen 
zeitlichen Umstände differenziert bewerten: 
Derzeit wird die Alpingeschichte gerne durch 
die modische Antifa-Brille (das ist die monofo-
cale mit dem garantierten Verzerrungsschliff) 
betrachtet: Haben die doch 1934 glatt die 
Hakenkreuzfahne mitgeführt! Himalaya-Ex-
peditionen gerieten auch bei uns noch vor 
nicht allzu langer Zeit zu national geprägten 
Veranstaltungen mit entsprechendem Fahnen-
zeremoniell - in Ländern ohne einen gewach
senen Alpinismus sind sie es noch immer. Wie 
würde derzeit wohl ein Sponsor reagieren, 
wäre sein Logo auf keinem Foto zu erkennen? 
Der Sponsor "Drittes Reich" hingegen, der 
noch dazu den Bereich "Bergsteigen" gleich 
allen anderen Sportorganisationen inhaliert 
und politisch gleichgeschaltet hatte, wäre 
doch völlig weltfremd gewesen, hätte er alpi
nistische Erfolge nicht propagandistisch aus
zuschlachten versucht! Ganz abgesehen 
davon waren natürlich zahlreiche Bergsteiger 
- aus Überzeugung wie auch Angepasstheit -
"bei der Partei". Weiters macht man den deut
schen Expeditionen ihre nahezu soldatische 
Disziplin zum Vorwurf - obgleich nach dama
ligem Stand von Wissen, Ausrüstung und 
Verkehrswesen allgemein einzig der straff 
geführten Großexpedition Erfolgschancen auf 
den höchsten Gipfeln eingeräumt wurden. 
Pikanterweise geriet denn auch die erfolgrei
che britische Everest-Expedition zu einer 
nahezu militärisch geführten Operation, die 
darüber hinaus jede erdenkliche Unter
stützung aus Armeekreisen genoss.. . 

Nanga Parbat 
Vor allem aber waren - mit wenigen Aus
nahmen - die expeditionslüsternen Spitzen
alpinisten zu keiner Zeit frei von 
Opportunismus: Hauptsache, ICH bekomme 
die Chance, wer mir als Vehikel meiner 
Himalaya-Träume dient, ist zweitrangig! Vor 
diesem Hintergrund erklärt sich auch der stets 
ungebrochene Zulauf zu Herligkoffers Unter
nehmungen, trotz seines redlich erworbenen 
Rufes als Buhmann des Expeditionswesens. 
Der Wind des Wandels ist nun auch über 
diese Sparte des Alpinismus hinweggegan
gen. Die Möglichkeiten für Fahrten zu hohen 
Gipfeln, die im Grunde meist nur mehr aus 
Tradition den Titel "Expedition" führen, haben 
sich dermaßen erleichtert, dass derartige 
Begleiterscheinungen früherer Jahrzehnte für 
heutige junge Bergsteiger fast unverständlich 
erscheinen. Gleichgeblieben ist der Mensch in 
seiner Kleinheit wie Größe - für welche sich 
vielfach der Faktor "Geld" als aussagekräfti
ger Lackmustest erweist. Dass der Everest -
Chomolungma, die Göttinmutter der Erde -
mittlerweile wie ein Stundenhotel vermietet 
wird, ist eine betrübliche, aber folgerichtige 
Zeiterscheinung, zu der die Alpinisten ein 
gehöriges Maß beigetragen haben. Keines
wegs neu dagegen ist das dort zuweilen pein
lich-groteske Streben nach Einzigartigkeit, 
dem Rekord oder zumindest dem lokalen oder 
persönlichen Rekördchen: "Dann gingen wir 
weiter in unserem Suchen nach etwas 
Neuem; die Berge wurden ohne Führer bestie
gen; im Winter; von Leuten mit physischen 
Mängeln; von Leuten, die an Geistes
verwirrung litten, die hohe Hüte und Fracks 
auf den Gletschern trugen; von Personen ohne 
Achtung für Schicklichkeit und unbekannt mit 
den Gesetzen der Optik und ihrer Anwendung v 1 

auf große Teleskope; bei schlechtem Wetter; ~*1 

auf falschen Wegen u.s.w." (Clinton Dent, r\ 
1883!). Als Showbühne für derartige publi
kumswirksame Verrücktheiten wurden und ~T) 
werden mit Vorliebe die höchsten Ziele 
gewählt - so wie sich auch gewisse pathologi- 1 H 

sehe Täter von Anschlägen auf herausragende 
Persönlichkeiten einen dem Opfer entspre
chenden Bekanntheitsgrad versprechen. 1J) 

Am 3. Juli 2003 wurden jedenfalls mit "-y 
Sicherheit keine Satellitenschüsseln und —\ 
Glasfaserkabel für Jubiläums-Live-Übertra-
gungen auf den Gipfel des Nanga Parbat ~~1 

geschleppt, auch keine Scheckbuch-
Alpinisten, die nicht einmal wissen, wie man o 
ein Steigeisen am Bergschuh befestigt und 
entgangene Gipfelfreuden später beim T 1 

Veranstalter einklagen: Er ist ein Ziel für über- n ] 
durchschnittlich befähigte Alpinisten geblie-
ben - die zudem noch ein gehöriges Quantum y\ 
Glück benötigen - und wird es auch weiterhin 
bleiben! 1 ' 
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Foto- und Wanderreisen 2004 
Weit über ein Jahr hat der Innsbrucker Fotograf Peter Umfahrer bereits in 
Afrika verbracht. 
Alle bergbegeisterten Menschen, Naturliebhaber und Fotografen haben 
ab sofort die Möglichkeit, in Kleingruppen "Höhepunkte" Afrikas kennen
zulernen. 

Fotoreise Südliches Marokko 
• Fahrt in den Anti-Atlas mit Ausflügen in und um Tafraoute; 
• Besuch der pulsierenden Königsstadt Marrakech, anschließend 

leichte Wanderung zu den Wasserfällen von Ouzoud sowie zum 
Fuße d. Jebel Toubkal; 

• Über einen der höchsten Pässe Marokkos geht es entlang alter 
Kasbahs in das Dünengebiet der marok. Sahara. 

• Abschließend Besichtigung des herrlichen Draa-Tales und 
Überquerung des Jebel Sarho Massives. Rückfahrt nach Agadir. 

Termin: 16. Februar bis 1. März 2004 -
Achtung Anmeldeschluss 16.12.2003!!! 
Nächste Reise: Oktober 2004 

1.990,- Euro incl. Flug 

Fotoreise ML Kenya und National-Parks 
• Umrundung des Mt. Kenya-Massives und Besteigung des 

Point Lenana (4.985m) 
• Besuch der Nationalparks Samburu, Nakuru und Masai Mara mit 

ihren spektakulären Landschaften und der einzigartigen Tierwelt. 

Termin: Juni bis 25. Juni 2004 

Fotoreise Kilimanjaro und National-Parks 
Unsere Reise führt auf der schönsten Route von den tropischen 
Wäldern durch sämtliche Vegetationszonen hinauf auf das Dach 
Afrikas auf 5.895 m. Nach der Besteigung durchstreifen wir die 
Nationalparks Manyara und Serengeti und erleben als absoluten 
Höhepunkt das Naturwunder des 600m tiefen Ngorongoro-Kraters. 

Termin: 16. August bis 1. September 2004 
Nächste Reise: Novembver 2004 

Neuerscheinung für alle 
hiesigen Alpinisten 

Das neue Buch über Reinhard Schiestl 
von Walter Spitzenstätter. 

Eine Pflichtlektüre und zugleich ideales 
Weihnachtsgeschenk. 

Erhältlich beim Alpenverein, bei Wiedmann Otti und im 
Buchhandel. (Pinguin Verlag), Preis: Euro 2 8 -

Information: Peter Umfahrer, Fürstenweg 39,6020 Innsbruck 
Tel: 0512/ 29 00 30 oder Mobil: 0664/ 273 62 09 
E-mail: peter-umfahrer@aon.at 

Wir wünschen unseren 
Mitgliedern frohe 

Weihnachten 
und ein gutes neues 

Jahr. 

Die Redaktion 
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l A S U A L S - O U T D O O R 

Atmungsaktiv^ 

Wasserdicht 

l l l l l 

kel 
sfläche 

Angebot ZUI11 nax nustermann 
• • b i nnOOt.35007 

Erhalt einer u 

Einkauf-Berechtigungskarte 
für Mitglieder des Alpenvereines 
Alpenvereinsmitg l ieder sind ab sofort bei 
Personal Shop einkaufsberecht igt . Beim ersten 
Einkauf bitte den Alpenvere insausweis oder 
diese Anzeige mi tbr ingen i ^ ^ ^ H ^ 

[ N O R P c A p j ^ ^ 

Greenlands 
Allwetterjacke 
rot, Gr. S - X X L 

statt 189,00 

Greenlands»^^"" ^ AQQ< 
Jlwetterjacke^^ ^ 

blau, Gr. S - X X L ^ — • 1 

statt 149,Ooi 

Nordcap-
Trekkingschuh 

statt 169,00 flu Im. 

Ein kleiner Auszug bekannter Weltmarken 
bei uns bis zu 60% günstiger... 

Calvin Klein REGATTA * 
e y e w e a r 
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I QF£tiJ D E R Ö A V Z w e i g Innsbruck 
* Ä r # in formier t 

Zum höchsten Berg 
Boliviens 

U n s e r e Fahr t v o m 1 6 . b i s z u m 2 3 . s ü d l i c h e n B r e i t e n g r a d w i r d in e i n e m 
s e h r i nd i v i due l l en u n d p e r s ö n l i c h e n St i l d u r c h g e f ü h r t . U n s e r M a r k e n 
z e i c h e n : " T r e k k i n g by fa i r m e a n s " . 
W i r b e g i n n e n m i t e ine r S t a d t b e s i c h t i g u n g v o n L a P a z u n d e ine r z w e i t ä g i 
g e n W a n d e r u n g au f d e r S o n n e n i n s e l i m T i t i c a c a s e e . D i e w e i t e r e 
A k k l i m a t i s i e r u n g s t o u r e n u n t e r n e h m e n w i r an d e n P a y a c h a t a s , d e n V u l k a n 
z w i l l i n g e n , P a r i n a c o t a 6 . 3 4 0 m u n d P o m e r a p e 6 . 2 2 2 m an de r G r e n z e zu 
C h i l e . D e r b e r g s t e i g e r i s c h e H ö h e p u n k t i s t der S a j a m a 6 . 5 4 2 m . 
A l l e B e r g f a h r t e n w e r d e n i m E x p e d i t i o n s s t i l d u r c h g e f ü h r t . 
N a c h d e n a n s t r e n g e n d e n B e r g t a g e n w i r d in d e n N o r d e n v o n C h i l e g e w e c h 
se l t . 
D ie A b e n t e u e r f a h r t d u r c h g r a n d i o s e , l a n d s c h a f t l i c h re i zvo l le N a t i o n a l p a r k s , 
S a l z w ü s t e n mi t G e y s i r e v o n A r i c a b i s n a c h S a n P e d r o de A t a c a m a l äss t 
d a s H e r z h ö h e r s c h l a g e n . Ku l tu re l le H ö h e p u n k t e s i n d d ie Inka G e o g l y p h e n . 
D a s l a n d s c h a f t l i c h e F ina le is t d ie U m g e b u n g de r L a g u n a M i s c a n t i a m 
R a n d e d e r A t a c a m a w ü s t e i m Dre i l ände reck C h i l e , B o l i v i e n , A r g e n t i n i e n . 

Termin: 

Preis: 

Leitung: 

1 0 . J u l i - 0 9 . A u g u s t 2 0 0 4 (31 Tage) 

ca. 4.995,00 (6 Pers.} 
ca. 4.795,00 (8 Pers.) 
ca. 4.455,00 (10 Pers.) 
( P r e i s g r u n d l a g e J u n i 2 0 0 3 - P r e i s - u n d P r o g r a m m 
ä n d e r u n g e n vo rbeha l ten ) 

S p r i n g f e l d K l a u s 

Leistungen: 
F lug von I n n s b r u c k n a c h L a P a z u n d z u r ü c k ü b e r S a n t i a g o . A l l e T r a n s f e r s 
und In l ands f l ug wie i m P r o g r a m m a n g e g e b e n . Die Ü b e r n a c h t u n g e n in 
T o u r i s t e n c l a s s H o t e l s s i n d mit „Continental" F r ü h s t ü c k in D o p p e l - o d e r 
M e h r b e t t z i m m e r . 
W ä h r e n d de r B e r g t a g e g ib t e s vo l l e V e r p f l e g u n g i m M e s s e z e l t . D a d a s 
Z u b e r e i t e n von w a r m e n M a h l z e i t e n in den B e r g e n s e h r z e i t r a u b e n d ist, 
werden nur F r ü h s t ü c k und A b e n d e s s e n v o n u n s e r e m K o c h w a r m z u b e r e i 
tet. 
T rag t ie re mit der n ö t i g e n A n z a h l A r r i e r o s u n d even tue l l T räge r s t e h e n z u 
V e r f ü g u n g . In C h i l e w e r d e n w i r m i t d e m Ge ländeau to u n d de r n o t w e n d i 
g e n B e a t z u n g u n t e r w e g s s e i n . 

Im P r e i s n i ch t i n b e g r i f f e n s i n d F l u g h a f e n g e b ü h r e n , E in t r i t t sge lde r in 
M u s e e n , B u s f a h r t e n in N a t u r p a r k s e tc . , s o w i e a u ß e r h a l b de r B e r g t a g e d a s 
M i t t a g - u n d A b e n d e s s e n in d e n D ö r f e r n bzw. S t ä d t e n . 

Informationen und Anmeldung in der Geschäftsstelle 
( H r . S p r i n g f e l d ) 
Te l . 0 5 1 2 - 5 8 7 8 2 8 D W 21 
e - m a i l : o f f i c e @ a l p e n v e r e i n - i b k . a t 

Tunesien -
Wanderwoche 

vom 9.2.2004 bis 16.2.2004 
E i n d r u c k s v o l l e W a n d e r u n g e n i m H i n t e r l a n d v o n T u n e s i e n . A m R a n d e d e s 
J e b e l O r b a t a e n t d e c k e n w i r d a s B e r g d o r f B o n O m r a n e u n d g e h e n n a c h 
G a f s a , f a h r e n z u r B e r g o a s e Tarn , w a n d e r n d u r c h d ie M i d e s - S c h l u c h t u n d 
b e s i c h t i g e n d i e W a s s e r f ä l l e . H i e r g i b t e s f ü r M i n e r a l - u n d 
F o s s i l i e n l i e b h a b e r t u n e s i s c h e Spez ia l i t ä ten . In d e r O a s e C h e b i k a ist d i e 
"he i l ige Que l l e " , d ie a l s W a s s e r f a l l ü b e r v ie le S t e i n b e c k e n s p r u d e l t . M i t 
B l i c k au f d e n e r s t e n S a l z s e e e n t d e c k e n w i r d ie m i l l i o n e n a l t e E r d 
g e s c h i c h t e . A m R a n d e d e r S a l z s t e p p e is t d ie ü p p i g e O a s e Tozeur , b e k a n n t 
d u r c h ihre übe r 2 0 0 Q u e l l e n , d ie d ie u n z ä h l i g e n Dat te ln de r O a s e b e w ä s 
s e r n . In N e f t a i s t d ie O a s e m i t S c h w e f e l q u e l l e n , B e s i c h t i g u n g s f a h r t d u r c h 
d ie D a t t e l p a l m e n o a s e Tozeur . Fah r t n a c h K r i z , W a n d e r u n g a m J e b b e l M o r a 
a m a l ten Z i e g e n p f a d z u m H o c h p l a t e a u mi t a t e m b e r a u b e n d e n T i e f b l i c k e n in 
d ie t u n e s i s c h e n W a d i s u n d B l i c k auf d ie S a l z s t e p p e , d e m s a g e n h a f t e n 
C h o t t e l J a r i d , d e n w i r d u r c h q u e r e n , z u r W ü s t e n s t a d t D o u z . B e i A m e z r e t 
w a n d e r n w i r z u d e n T r a g l o d y t e n - H ö h l e n u n d d e n a l ten S p e i c h e r a n l a g e n 
de r K s o u r b i s n a c h Ta tou ine . A m al ten B e r b e r d o r f El Du i re t geh t es we i te r 
in d a s b e r ü h m t e C h e n i n i , d e m t y p i s c h e n B e r g d o r f de r Berber . 

An fo rde rungsp ro f i l : 
Für d i e s e s W a n d e r p r o g r a m m b e d a r f e s ke ine r a l p i n e n E r f a h r u n g : D ie 
W a n d e r u n g e n s i n d l e i ch t b i s m i t t e l s c h w e r . B e r g w a n d e r e r i n n e n m i t 
K o n d i t i o n f ü r c a . 3 - 4 S t d . u n d c a . 6 0 0 H m - H i t z e v e r t r ä g l i c h k e i t so l l t e 
g e g e b e n s e i n . 

P r o g r a m m : 

Preis: 

L e i s t u n g : 

Le i t ung : 

1. Tag F lug M ü n c h e n - D je rba 
2 . Tag V o n E l Du i re t n a c h C h e n i n i 
3 . Tag W a n d e r u n g be i M a t m a t a 
4 . Tag Fah r t in d ie W ü s t e 
5 . T a g W a n d e r u n g S i d i B o u Ha le l 
6 . Tag W a n d e r u n g T a m e r z a - C h e b i k a 
7 . Tag M i d e s - S c h l u c h t 
8 . Tag F lug D j e r b a - M ü n c h e n 

1.150 Euro 
( P r e i s g r u n d l a g e S e p t e m b e r 2 0 0 3 -
Ä n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n ) 

B u s f a h r t v o n I n n s b r u c k n a c h M ü n c h e n , F lug 
M ü n c h e n - D j e r b a - M ü n c h e n , s ä m t l i c h e 
T r a n s p o r t e . U n t e r k ü n f t e in H o t e l s * * * m i t 
H A L B P E N S I O N u n d F ü h r u n g s k o s t e n . 
N i c h t ink l . : Eintr i t te f ü r M u s e e n , Z o o s , 
Kame l r i t t e und p e r s ö n l i c h e A u s g a b e n . 

K l a u s O b e r h u b e r , G u n n a r S c h u s c h n i g g 

M i n d e s t t e i l n e h m e r z a h l : 1 7 T e i l n e h m e r - m a x . 2 0 T e i l n e h m e r 
aufgete i l t au f 3 o d e r 4 J e e p s 

A n m e l d e s c h l u s s : 2 0 . D e z e m b e r 2 0 0 3 
G e s c h ä f t s s t e l l e d e s Z w e i g e s I n n s b r u c k 
W i l h e l m - G r e i l - S t r a ß e 1 5 
Te l . : 0 5 1 2 / 5 8 7 8 2 8 
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• GEflf DER ÖAV Zweig Innsbruck 
- w j informiert 

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

Fjell und Fjorde 
K u r z b e s c h r e i b u n g : 
Norwegen, das Land zwischen Fjorden, Bergen und Gletschern, ist eine 
Reise wert. Die Faszination, die dieses unvergleichliche Land ausstrahlt, ist 
mit keinem anderen Land vergleichbar. Mit einer Nord-Süd-Ausdehnung 
von über 2500 km bietet es fantastische Naturerlebnisse für jedermann. 
Mit seiner überwältigenden, unberührten Natur lässt es jedes Wanderherz 
höher schlagen. Sanfte, von Fjorden durchzogene Landschaften mit 
Blumenwiesen und Wasserfällen stehen im Kontrast zu kargen, vom ewi
gen Eis gekrönten Hochgebirgen. Wir werden den höchsten Berg 
Norwegens besteigen, Fjorde sehen und auch über den berühmten 
Bessegengrat wandern. 

Anforderungspro f i l : 
Für d ieses Wanderprogramm bedarf es alpiner Erfahrung! Die 
Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwandererinnen mit 
Kondition für ca . 5 - 7 Std. und ca . 1000 Hm, Trittsicherheit und 
Gesundheit 

P r o g r a m m : 1. 
2. 
3. 

Tag 
Tag 
Tag 
Tag 

5. Tag 

Tag 
Tag 
Tag 

er den 
ütte 

9. Tag 
10. Tag 
11. Tag. 

Preis: 

L e i s t u n g : 

Le i tung: 

Flug München - Oslo - Transfer nach Osterbo 
Wanderung bei Osterbo 
Wanderung bei Osterbo 
Wanderung nach Vassbygd, dann mit dem Bus 
ans Meer bei Flam 
Bus nach Gudvanvangen - Fähre über i 
Sognefjord. Aufstieg zur Leirvasvuhütl 
Tagestour ab Leirvasbu 
Tagestour ab Leirvasbu 
Bus zur Juvashütte und Besteigung des 
Galdhöpping (2.400m - höchster Berg 
Norwegens) - Bus nach Bessheim 
Überschreitung des Bessegengrates 
Busfahrt nach Oslo und Stadtbesichtigung 
Rückflug nach München 

ca. 1.850,- Euro 
(Preisgrundlage Juni 2003 -
Änderungen vorbehalten) 

Busfahrt von Innsbruck nach München, Flug 
München - Oslo - München, sämtliche 
Transporte. Unterkünfte in Hotels und Hütten im 
2-Bett oder 4-Bett-Zimmer, keine Schlafsäle, 
DU/WC ist am Gang, VOLLPENSION und 
Führungskosten. 
Nicht inkl.: Eintritte für Museen und persönliche 
Ausgaben. 

Klaus Oberhuber, Finn Hagen 

Mindest te i lnehmerzah l : 25 Teilnehmer - max. 30 Teilnehmer 

A n m e l d e s c h l u s s : 30. April 2004 
Geschäftsstelle des Zweiges 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 5 1 2 / 5 8 78 28 

Innsbruck 

Lust auf Karpathos ?? 
Wanderwoche im ursprünglichen Griechenland 

vom ca. 13.5. bis 20.5.2004 

Weit draußen in der Ägäis, wo Griechenland schon fast zu Ende ist, liegt 
das einzigartige Karpathos, dessen raue Schönheit viel besungen wird. 
Wie eine keusche Jungfrau lange Fremden gegenüber spröde, hat die Insel 
erst vor wenigen Jahren den Verlockungen des Tourismus nachgegeben 
und sich geöffnet. Dabei bleibt sie aber immer noch eigenwillig. 
Alltags- und Festtagstrachten, traditionelles Erbrecht, inseltypische Wohn
häuser, eigenwillige Musik und Stampftänze, ausgiebige Feste und viele 
Bräuche - Karpathos wird zu Recht die Insel der Traditionen genannt. Seine 
isolierte Lage bringt es mit s ich , dass hier noch vieles gepflegt wird, was 
woanders schon in Vergessenheit geraten ist. 
Doch Karpathos ist nicht nur für die, die ein Stück „altes" Griechenland 
erleben wollen, die richtige Insel, sondern wegen seiner Naturschönheiten 
vor al lem auch ein Paradies für Wanderer. Durch eine bizarre 
Gebirgslandschaft mit grandiosen Ausbl icken erreicht man malerische, 
ursprüngliche Dörfer, verlassene Siedlungen oder menschenleere Strände. 
Karpathos ist die zweitgrößte Insel der Dodekanes und liegt fast genau in 
der Mitte zwischen Kreta und Rhodos. 

Anforderungsprof i l : 
Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: Die 
Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwandererinnen mit 
Kondition für ca. 4 - 5 Std. und ca. 700 Hm - Hitzeverträglichkeit sollte 
gegeben sein. 

P r o g r a m m : 1. Tag Flug München - Karpathos 
2. Tag Pigadia - Pan. Larniotissa - Ag. Kiriaki - Amopi 
3. Tag Pigadia - Menetes - Ag . Mammas - Arkassa 
4. Tag Spoa - Mesochor i - Lefkos 
5. Tag Der höchste Berg der Insel (Kali Limni 1,215m) 
6. Tag Othos - Lastos - Volada 
7. Tag Olympos - Avlona - Diafani 
8. Tag Flug Karpathos - München 

Preis: ca. 925,- Euro 
(Preisgrundlage Juni 2003 -
Änderungen vorbehalten) 

L e i s t u n g : Busfahrt von Innsbruck nach München, Flug 
München - Karpathos - München, sämtliche 
Transporte. Unterkünfte im H o t e l * * * mit 
HALBPENSION und Führungskosten. 
Nicht inkl.: Eintritte für Museen und persönliche 
Ausgaben. 

Lei tung: Klaus Oberhuber, örtl icher Führer 

Mindest te i lnehmerzah l : 24 Teilnehmer - max. 30 Teilnehmer 

A n m e l d e s c h l u s s : 30. Dezember 2003 
Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 5 1 2 / 58 78 28 
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Datum Ausgangspunkt 

07.12.2003 Gasthaus Eben 

11.-13.11.2003 Kühtai 

10.12.2003-14.03.2004 

21.12.2003 Krepperhütte 

01.01.2004 

03.01.2004 

07.01.2004 

0 8 . - 10.01.2004 

11.01.2004 

17.01.2004 

18.01.2004 

21.01.2004 

25.01.2004 

31.01.2004 

Gasthof Steckholzer 

Bergstation Rofanseilbahn 

Sterzing, GH. Braunhof 

Kühtai - Dortmunderhütte 

Schmirntal 

Gasthof Steinberg 

Kühtai - Dortmunderhütte 

Schmirn, Käsern 

Obernberg 

Finsterfiecht 

r - i 01.02.2004 Bichl 

V- 04.02.2004 Inneralpbach 

07.-08.02.2004 Gasthof Lisens 

(5 0 9 . - 16.02.2004 Djerba 

15.02.2004 Früherer Achenseehof 

18.02.2004 Innerst 

r 22.02.2004 Niederthai 

rr 

29.02.2004 Misurina, Rinbianco 

Tourenart Kostenbei t rag 

Schitour 

Kurs ausgebucht 

Kurs 

Schitour 

Bergz ie l 

D E Z E M B E R 2003 

Grubenkopf (2.337m) 

Lawinenkurs für Schitourengeherlnnen 

Schitourenkurs für Anfänger 

Largoz (2.214m) 

Ä N N E R 2004 

Silleskogel (2.418m) 

Rofanspitze (2.259m) 

Saun (2.085m) 

Lawinenkurs 

Ottenspitze (2.179m) 

Gerstinger Joch (2.037m) 

VS-Gerätetag 

Inner Napf (2.420m) 

Muttenkopf (2.637m) 

Winterliches Leben im Gebirge 

F E B R U A R 2004 

Fleckner (2.331m) 

Schatzberg (1903m) - Joelspitze (1.968m) Schitour 

Wasserfall-Kletterkurs f. Einsteiger Kurs 

Wanderwoche im Hinterland Tunsiens Wanderwoche 

Streichkopf (2.243m) Schitour 

Hoher Kopf (2.376m) Schitour 

Hohe Wasserfalle (2.536m) Schitour 

Zinnenkopf (2.536m) Schitour ausgebucht 

26 



Das winterliche Rofangebirge mit Schneeschuhen erleben -
Wanderung über dem Achensee zum höchsten Gipfel im 

Rofangebirge 

Ausgangspunkt: Maurach 970m, Talstation der Rofanseilbahn 

Anstieg: Von der Bergstation, Erfurter Hütte 1.831m, nordwärts zum 
Mauritzalm-Hochleger 1809m. Leicht ansteigend zur Rampe der 
"Grubastiege". Nach dieser immer links haltend weiter durch die Gruba 
und Grubalacke. Zum Schluss steil hinauf in die Grubascharte 2102m. 
Nun direkt der Rofanspitze entgegen. 

Rückweg: entlang der Aufstiegsspur zum Ausgangspunkt 

Anforderungen: Ausdauernde Bergwanderer mit ausreichend Kondition 

Wanderung bei guten Verhältnissen ca. 4 1/2 bis 5 Std. 
Aufstieg: 450 Hm / Abstieg 450 Hm 

Rofanseilbahn 05243-5292 

1. Bergfahrt 08:30 Uhr - letzte Talfahrt 17:00 Uhr der Rofanseilbahn 

Erfurterhütte 
Geöffnet 26.12. bis Ende März 
Telefon 05243-5517 
Internet: http://www.alpenverein-ettlinaen.de 

N 

Rofanspitze (2.259m) 

Piz Sesvenna (3.204m) 
Schitour zum höchsten Berg der Sesvennagruppe 

zwischen Südt i ro l und der Schweiz 

Ausgangspunkt: Schlinig 1.738m 

Anstieg: Von Schlinig taleinwärts, an der Inneren und Äußeren Alm vor
bei bis zum Talschluss. Am Talende an der versperrenden Felswand 
(Croda Nera) vorbei. Vorsicht ist am Abbruch geboten (ausgesetzt und 
Lawine). Nach der heiklen Stelle in den Talboden zur Sesvenna Hütte 
2.256m.. 
An der Hütte gegen Südwesten vorbei in das lange Tal aufsteigend hin
ein und durch eine kurze Engstelle zum Sesvenna See 2638m. Von hier 
über weite Hänge in die Sesvennascharte 2.819m. Von der Scharte ca. 
100 Hm hinunter ins Vadtret da Sesvenna. Von hier erfolgt nun der 
Anstieg nach Süden über den Sesvennagletscher. Nach dem letzten 
Steilhang ist das Schidepot. Von hier folgt man zu Fuß vorsichtig am mit
unter überwechteten Grat, bis zu den Gipfelfelsen die rechts umwunden 
werden, dann zum bis höchsten Punkt mit schönem Gipfelkreuz 3.204m 
und traumhafter Aussicht zu den Ötztaler Alpen, Ortlergruppe, Silvretta 
und Bernina. 

Abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute zum Ausgangspunkt. 

Anforderungen: Lange, anstrengende Schihochtour 
Aufstiegszeit ca. 5 1/2 Std. 
Abfahrt ca. 2 Std. 
1466 Höhenmeter 
V 

http://www.alpenverein-ettlinaen.de


Rofanspitze (2.259m) 
Landkarten 
F & B -

Kompass 

AV 
ÖK 

WK 321 1:50.000 Achensee - Rofan 
Unterinntal 
Blatt 27 1:50.000 Achensee -
Rofangebirge 
Nr. 6 1:25.000 Rofangebirge 
Blatt 1191:50.000 Schwaz 

Führer 
Rother Wanderführer - Achensee und Brandenberger Tal von Rudolf 
Wutscher 

Vor Antritt der Tour den alpinen Wetterdienst und Lawinenwarndienst 
einholen!!! 
Regionalwetter - Tonband - 0900 91 1566 81 
Pers. Beratung: 0512 / 29 16 00 von MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 

Lawinenwarndienst 
Telefon Tonband 0512-1588 
Faxabruf: 0512-580915 
Teletext: Seite 615ff 
Internet: www.lawine.at 
E O P : wap.lawine.at 

Alpin Notruf 140 

Klaus Springfeld 

Piz Sesvenna (3.204m) 
Sesvennahütte 
Geöffnet von Ende Feber bis Mai 
Winterraum offen für 6 Personen 
Telefon 0039-0473-830234 
e-mail: infotSsesvenna.it 
Internet: http://www.sesvenna.it 

Landkarten 
F & B - WKS 2 1:50.000 Vinschgau - Ötztaler Alpen 
Kompass Blatt 52 1:50.000 Vinschgau (mit Schirouten) 
Schweizer Landeskarte Blatt 259 1:50.000 Ofenpass 

Führer: 
Skitouren Vinschgau und Burggafenamt von Rudolf und Siegrun Weiss 

Vor Antritt der Schitour den alpinen Wetterdienst und Lawinenwarndienst 
einholen!!! 
Regionalwetter - Tonband - 0900 91 1566 81 
Pers. Beratung: 0512 / 29 16 00 von MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 

Lawinenwarndienst 
Telefon Tonband 0512-1588 
Faxabruf: 0512-580915 
Teletext: Seite 615ff 
Internet: www.lawine.at 
E O P : wap.lawine.at 

Klaus Springfeld 

http://www.lawine.at
http://www.sesvenna.it
http://www.lawine.at


"Haben wir nen Empfang? Ruf mal Gregor an." " 
Ja, Gregor hier." " Du Gregor, woisch du wo mir 
sind?" "Hihi" "Wir sitzen seit einer Stunde im Nebel 
irgendwo am Hochferner, do isch koi Spur und 
s'isch net flach sondern sau steil und sehn diamr a 
nix vor lauter Nebel!" 

Eigentlich war gutes Wetter vorhergesagt für den 
19. Juni. Also steigen wir (Matthi und Romana) am 
18. Juni zum Messner Biwak auf. Zuvor holen wir 
noch einen aktuellen Lagebericht direkt bei den 
Einheimischen (Kneipe) ein. 

Bei einem Döschen Bier vor der Biwakschachtel 
diskutieren wir die Route, die 2 Wochen vorher von 
Michael und Gregor in den höchsten Tönen gelobt 
wurde: "super Verhältnisse, Traumwetter, in 10 
Stunden die gesamte Runde, ab dem Gipfel einfach 
den Spuren auf dem Gletscher folgend zur 
Hochfeilerhütte (die geschlossen istj und zurück 
zum Auto auf der Pfitscherjochstraße." Einfach, 
oder? 

Um 6 Uhr sind wir am Einstieg und wägen ab. Ob 
wir trotz schwarzer Wolken im Norden und herein
ziehendem Nebel einsteigen sollen. Hohe 
Motivation verweigert uns die Umkehr. So geht es 
die ersten 200 Höhenmeter bei besten Eis
verhältnissen zügig voran. Das Wetter ändert sich 
nicht - wir sehen nie die ganze Wand und nie den 
kompletten Routenverlauf. 

"Lass uns erst mal Pause machen". Gesagt - getan. 

Wir stapfen weiter, springen über Spalten, bezwin
gen Steilstücke, glotzen in tiefe Abgründe und freu
en uns über unseren geilen Eisgeräte. 
Zwischendurch hoffen wir auf den langersehnten 
Spruch "lass uns mal Pause machen", welcher nie 
auf Ablehnung stößt. Und damit wir das Seil nicht 
umsonst mitgeschleift haben, sichern wir sogar 
über einen kurzen Aufschwung. 

Die letzte Etappe, die wir in <50 Schritte - Rast -

Hoch ferner Hordwand -
eder wie man aus einer /O-Stunden eine 3-Tages Tour macht. 

50 Schritte - Rast...> einteilen, bringt uns im 
Blindflug (wir sehen immer noch nichts) auf den 
Gipfelgrat. "Rechts oder links, was meinst Du ?" 
Steigeisen spuren und Zigarettenkippen weisen 
uns den Weg. Hinter einer Gratwächte sind wir uns 
mal wieder einig: Pause. Endlich still! Das ständige 
Pfeifen verursacht durch den "Helm-Wind-Effekt" 
verstummt! 

Die Karte zum x ( n"^ ten Male gezückt, steigen wir 
Richtung Weißbachferner in ein Couloir. Von dort 
sollten es noch 4 Stunden zum Auto sein. Einfach, 
oder? 

Und nun sitzen wir da seit einer Stunde, schauen 
zur Abwechslung die Karte an und machen 
Zwangspause. "Nein Gregor, es ist nicht flach hier 
sondern sausteil...." 

Durch den Anruf bestätigt (psychologisch wertvoll) 
warten wir noch eine weitere Stunde auf 
Wetterbesserung, die aber leider nicht eintritt und 
rüsten zum Weitermarsch: anseilen, Karte, 
Kompass, Höhenmesser (Gott sei Dank haben wir 
bei der Kartenkunde aufgepasst!). 

Wir tasten uns in völligem whitening-out in großem 
Bogen einer Höhenlinie entlang über den spalten
reichen Gletscher. Sichtweite variierend zwischen 
5-50 m, Windgeschwindigkeit ca. 50 km/h, Durst 
grenzenlos, Temperatur: minus 10, Lust: minus 
unendlich. Wir haben das Gefühl, bei jedem Schritt 
auf eine Eiswand zu prallen. Zeitlos, weglos, lust
los, nix los außer Sturm und Nebel hoffen wir, in die 
richtige Scharte zu zielen, die uns auf den Weg zur 
Hochfeilerhütte bringt. Und siehe da: Romana 
glaubt einen roten Punkt zu sehen, wobei Matthi 
noch heute behauptet, dass da keiner war! 

Nichts desto trotz erreichen wir um 17.30 Uhr die 
Hochfeilerhütte - die , wie wir ja seit unserer 
Erkundung in der Kneipe wissen, offen hat. Das 
lang ersehnte Bier und die Suppe sind im Nu weg 
und im Nu liegen wir auch schon im Bett. Frühstück 
gäbe es nicht vor halb sechs, sagt der Hüttenwirt, 
was bei uns nach dem anstrengenden Tag nur ein 
müdes Lächeln hervorruft. 

Als wir um halb neun beim Frühstück sitzen, kamen 
wir mit ein paar Einheimischen ins Gespräch. Auf 
die Frage nach der alten Wiener Hütte (heute 
Hochfeilerhütte) kommt es zu folgendem Dialog: 

ÖAV Mitglieder erhalten 
10 % Rabatt* 

Stirnlampe 
Think Pink € C Q 

Fleecehosen --****5 
Komperdett^v, 

Titanal II 
4&JEpuperleichtstock 

29,90 

X:" Di homs hoaß abtrogn". 

Y: "Na, die hams gesprengt. Die Bumser warn's." 

Z (entrüstet): "Na, seil san net mir gewen, seil warn 
die Walschn!" 

Schmunzelnd steigen wir ab und froh beim Auto 
angekommen zu sein, resümieren wir bei einem im 
Kofferraum kühl gebliebenen Bier über die Tour: 

Von wegen 10 Stunden - aufgrund der gegebenen 
Wetterbedingungen konnten wir diese Tour auf 3 
Tage ausdehnen. 

Von wegen einfach den Spuren folgend. Welche 
Spuren?? 

Von wegen die Hütte hat zu: Der Hüttenwirt bewir
tete uns freundlich! 

Beim nächsten Treffen mit Michael und Gregor wer
den wir mit einem breiten Grinsen empfangen und 
bekommen gleich den nächsten Termin für einen 
Orientierungskurs mitgeteilt. Einfach nett, oder? 

Matthias Farnik und Romana Fimmel, 
Jungmannschaft Glühfüxe 

0 

11) 
Super 

Tourenskisets 

Schneeschuhverleih 
€ 7,-- / Tag 

| £ 1 1 , - - / Wochendende 

Carving 
Haftfelle € 89-— 

Mohair-Mix 
' a u s g e n o m m e n S o n d e r a n g e b o t e 

Bergsport 
GRAMSHAMMER 

Wilh.-Greil-Str. 19 • 6020 IBK 
Tel.: 0512 I 58 71 75 

www.sport-gramshammer.com 

29 

http://www.sport-gramshammer.com


CFAV 
oest^hisaherM? Akademische Sektion Innsbruck I n n s b r u c k A l p i n 

MUSTAGHATA 7.546m 
Zirler Schiexpedition zum Vater der Eisberge, wie ihn die Einheimischen nennen. 

Am 20. Juni 2003 startete ich mit vier 
Freunden aus Zirl um gemeinsam diesen 

Eisriesen mit den Tourenschiern zu besteigen. 
Den Gedanken fassten wir vor drei Jahren, mit 
dem Training begannen wir ein Jahr vorher. 
Voll Erwartung flogen wir via Frankfurt nach 
Almaty in Kasachstan. Über Biskek (Kirgistan) 
ging es Richtung chinesische Grenze zum 
Torugart Pass. 

Die Einreise nach China am Landweg führte 
uns zum ersten Mal an die Grenze der 
Belastbarkeit. Genaueste Gepäckkontrollen 
und mehrfache Passkontrollen forderten eini
ges an Geduld. Außerdem glaubten die chine
sischen Zöllner, wir stören mit unserem GPS 
den Funkverkehr und so kam es, dass wir erst 
nach zwei Stunden zähesten Verhandlungen 
unsere doch sehr wichtigen beiden Geräte 
nach China mitnehmen durften. 
Nach vier anstrengenden Tagen und 1100 km 
Fahrt, auf zum Teil sehr schlechten, holprigen 
Straßen und nicht den besten Bussen, erreich
ten wir über Kashgar und den Karakorum-
Highway den Karakul-See am Fuße des 
Mustagh Ata. 

Die beeindruckende Landschaft und der Blick 
auf unseren Berg ließ unsere Herzen höher 
schlagen. Am nächsten Tag, nach der ersten 
Nacht in einer Jurte, ging es am Morgen wei
ter ins Basislager nach Quatomark auf 4110 
m. Da wir eine eigenständige kleine fünf Mann 
Expedition waren, entschlossen wir uns, das 
Lager 300 m unterhalb des offiziellen 
Basecamps auf einer wunderschön gelegenen 

grünen Wiese in der Nähe einheimischer 
Hütten und Jurten zu errichten. 
Nun waren wir endlich da. Koch Cesar und 
unser chinesischer Begleitoffizier David 
erwarteten uns bereits mit einem guten chine
sischen Essen und Bier. Voll Begeisterung lob
ten wir die hervorragende Küche und den 
super Service der beiden. Vorweggenommen 
sei, dass wir das hochgelobte gute Essen nach 
16 Tagen im Basislager am Schluss nicht 
mehr so toll fanden und es sich nicht vermei
den ließ, zwischendurch auch einmal den 
Speiseplan mit einem Tiroler Gröstl und Eiern 
mit Speck aufzubessern. Da kamen mir meine 
Kochkenntnisse als ehemaliger Hüttenwirt 
doch etwas entgegen. 

Nach einer kurzen Eingewöhnung und zwei 
kleineren Akklimatisationstouren auf 5100 m 
starteten wir am 4. Tag mit dem Aufstieg ins 
Lager 1 auf 5500m. Leider nicht alle, denn 
unser Koch Cesar hatte sein erstes Opfer zu 
verzeichnen. Armin konnte nicht mit. Er war zu 
sehr mit sich und dem letzten Essen beschäf
tigt. Er sollte sich aber schnell erholen und 
bereits beim nächsten Aufstieg wieder dabei 
sein. 

Wir hatten nun das erste Mal das Vergnügen, 
mit schweren Rucksäcken in doch recht 
großer Höhe uns zu bewegen. Nach 5 Stunden 
erreichten wir einen sicheren Platz um unser 
Lager aufzubauen. Bis alles eingerichtet war 
und die zwei Zelte bezugsfertig waren, vergin
gen weitere Stunden. Mit Schneeschmelzen 
und Kochen verbrachten wir den Rest des 
Tages. Um 23.00 Uhr erlebten wir noch einen 
schönen Sonnenuntergang, bevor wir in unse
re Schlafsäcke krochen und bald darauf 
einschliefen. 

Am nächsten Morgen erwachten wir nach 
einer relativ guten Nacht wieder wie bisher an 
einem wolkenlosen Tag. Alle fühlten sich fit 
und eigentlich wollten wir weitergehen, aber 
unser Doktore Bernhard, der vom Höhen
bergsteigen eine Menge versteht, wusste und 
riet uns abzusteigen, denn wir wären ohne 
entsprechender Akklimatisierung nicht weit 
gekommen. Außerdem wartete Armin im 
Basislager. Aufgrund der Höhe und des Windes 
an diesem Berg rechneten wir nur mit 
Bruchharsch, aber was uns jetzt erwartete 
war das Beste, was man sich in Sachen Firn 
vorstellen kann. In nicht viel mehr als 5 

•im 
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Minuten waren wir unten auf 5100 m an der 
Schneegrenze. Dort deponierten wir unsere 
Schier und stiegen ab ins Basislager. 
Zwei erholsame Tage mit Kartenspiel und 
Watscheiemeisterschaften folgten, ehe wir 
dann wieder aufstiegen. Diesmal alle gemein
sam. Eine Nacht auf Lager 1 und dann ging es 
am Morgen weiter Richtung Lager 2. Die 
Etappe von Lager 1 zu Lager 2 führte uns 
durch einen nicht ganz ungefährlichen 
Gletscherbruch. 

Abbrechende Seracs und tiefe Spalten erin
nerten uns immer wieder daran, wo wir 
waren. Ein Unfall in dieser Gegend und der 
Höhe hätte doch fatale Folgen. Nach ca. 8 
Stunden fanden wir auf 6200 m einen guten 
Platz für unsere Zelte. Nun folgte die selbe 
Prozedur wie vor Tagen in Lager 1. Aus
schaufeln, anebnen, Zelt aufstellen, sichern, 
kochen und schlafen. 

Wer in dieser Höhe war, weiß wie anstrengend 
das ist, aber wir wollten das ja. Hier heroben 
schlafen wir nicht mehr so gut wie unten, 
trotzdem gelingt es uns wenigstens ein 
bisschen einzudösen. Eine der mühsamsten 
Tätigkeiten ist das Anziehen am nächsten 
Morgen. Alles ist kalt und durch die 
Luftfeuchtigkeit sind die Zeltinnenwände 
beschlagen mit Reif, der bei jeder Bewegung 
von den Zeltwänden fällt. Es schneit im Zelt. 
Trotzdem müssen wir raus. Da wir uns sehr 
gut fühlen, beschließen wir, unsere Zelte 
abzubauen und 300 m nach oben zu verlegen, 
um beim Gipfelgang mit nur 2 Hochlagern 
durchzukommen. 5 Stunden später steht alles 
wieder auf 6500 m. Anschließend fahren wir 
ohne Gepäck bei wiederum besten Schnee
verhältnissen ab bis zur Schneegrenze. Weiter 
geht's zu Fuß ins Basislager. 
In den folgenden 2 Tagen ist das Wetter nicht 
mehr so stabil und es kommen erste 
Bedenken auf, ob wir in der uns verbleibenden 
Zeit überhaupt nochmals die Gelegenheit 
bekommen, unser Lager 2 auf 6500 m zu 
erreichen um wenigstens die dort deponierten 
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Sachen zu holen. Aber wir haben Glück. Die 
Wetterverschlechterung ist nicht von langer 
Dauer und nach 2 Erholungstagen im 
Basislager starten wir am 7. Juli 2003 um ca. 
14.00 Uhr ins Lager 1. Die Nacht dort verläuft 
gut und am nächsten Tag steigen wir weiter 
durch den Gletscherbruch und sehr steile 
Hänge zu Lager 2. 

Steile Hänge schreibe ich deshalb, weil auf 
Grund der bekannten Fotos man eigentlich 
glaubt, dass es sich um einen flachen Berg 
handelt, aber dem ist leider nicht so, dass 
mussten nicht nur wir feststellen. 
Nun waren wir wieder bei unseren Sachen auf 
6500 m. Wir spüren die Höhe. Alles geht lang
sam. Trotzdem kochen wir abwechselnd und 
essen auch recht gut. Zu dritt mit Thomas und 
Friedl ist es zwar sehr eng, aber dafür recht 
warm im Zelt. Bernhard, Armin und Serge, 
unseren kirgisischen Begleiter, hören wir 
durch die Zeltwände. Auch ihnen geht es gut. 
Viel und lange schlafen wir nicht und jeder ist 
froh, als es wieder hell wird. 
Einigermaßen erholt beginnen wir uns fertig 
zu machen. Wiederum Schneefall im Zelt. 
Alles ist feucht, kalt und beschwerlich. Erste 
neue Urlaubsziele werden besprochen. Etwas 
tiefer liegend und mit mehr Komfort kommt 
uns in den Sinn. Man spricht von Karibik, 
Südsee usw. Aber nun sind wir hier und sollen 
auf den Gipfel. Wetter ist ausgezeichnet und 
jeder weiß, heute schaffen wir es. 
Die ersten paar Stunden gehen sehr gut, aller
dings ist es nach wie vor sehr steil und auf 
Grund des Schneefalls vor 2 Tagen müssen 
wir auch spuren. Wir machen ca. 100 
Höhenmeter in der Stunde. Die Pausen wer
den immer mehr und länger und die zurück
gelegte Strecke dazwischen immer kürzer. 
Noch hält das Wetter, aber rundherum beginnt 
es zuzuziehen. Zuerst schauen wir nicht hin 
und jeder hofft, das wird sich schon verziehen, 
aber leider kommt es anders. Um 17.00 Uhr 
erreichen wir eine Höhe von 7120 m. Wir sind 
alle auf ca. 100 Meter beisammen. Nach einer 

Touren- Abo 2004 
Skitourenziel 
Kuhkaser Kitzbühler Alpen mit ev. Überschreitung 
(Detailplanung unmittelbar vor der Tour) 
Tuxer Alpen Navis-Klammalm-Geier-Wattner Lizum 
Faneshütte 
See-Spinnscharte-Landecker Skihütte-Fiss 
Saoseo Hütte (Schweiz)unterhalb des Bernina Passes. Dort 
könnten wir über den Piz Ursara zur Saoseo Hütte aufsteigen. 

Weitere Tour wäre der Piz Motal 
Die Kosten für die 5 Touren belaufen sich auf Euro 230,— und können nur als ganzes 
Paket gebucht werden. Anmeldungen werden gerne im Sekretariat (Dagmar Springeth) 
zu den Bürozeiten bzw. per e-mail entgegengenommen. 

Datum 
11.Jänner 2004 

08. Februar 2004 
06. und 07. März 2004 
04. April 2004 
24. und 25. April 2004 

kurzen Pause und diversen Zeitrechnungen, 
wie lange wir noch zum Gipfel benötigen, 
merken wir, dass in der kurzen Zeit das 
Barometer am gleichen Ort doch deutlich 
gefallen ist. Der Höhenmesser zeigt um fast 
100 m mehr an. Auch umgeben uns bereits 
die ersten Nebel und es beginnt zu schneien. 
Was tun? Sicher noch 3 Stunden bis zum 
Gipfel. Bei Nebel und Schneefall? Viel haben 
wir schon von solchen Aktionen gehört. 
Verlorene Zehen und Finger oder überhaupt 
verloren gegangen. Wollen wir das?? 
Brauchen wir das?? Jeder hat Familie, alle 
haben Kinder!! Es sollte eigentlich nur eine 
besondere Schitour in einem fernen Land auf 
einen hohen Berg werden. Der hohe Berg ist 
für uns 5 Zirler nun doch etwas sehr hoch. Es 
fehlen uns 400 m und ca. 3-4 Stunden. Wir 
wissen, wir haben die Kraft und Kondition den 
Gipfel auf 7546 m zu erreichen, aber der 
sichere Abstieg und die Familien zuhause 
zählen mehr und so entschließen wir uns, im 
inzwischen starken Schneefall zur Umkehr. 
5 Zirler immer noch gute Freunde, alle gleich 
weit gekommen und fit für die Abfahrt, was 
wollen wir mehr? Der Entschluss ist gefallen, 
wir fahren ab. Wir finden im dichten Nebel und 
Schneetreiben Lager 2, bauen es ab, fahren 
weiter zu Lager 1, bauen auch das ab und sind 
um 21.00 Uhr an der Schneelinie auf 5100 m. 
Nun geht es zu Fuß weiter mit ca. 30 kg 
schweren Rucksäcken 1000 m hinab ins 
Basislager. Um 22.45 kommen wir dort 
gesund aber müde an. Am Berg stürmt es 
noch immer. Die Entscheidung war gut, mag 
sie auch noch sooft und lange diskutiert wer
den. Die abschließenden Tage bekommen nun 
auch noch Urlaubscharakter. Zu Hause sind 
auch alle froh endlich wieder etwas von uns 
zu hören, und nach einigen Tagen mit Kultur 
und Komfort angehaucht, fliegen wir nach 
genau 1 Monat wieder heim nach Zirl, wo uns 
unsere Familien samt Kindern und Freunden 
schon sehnsüchtig erwarten. 

Schön war es, wir fahren wieder, Bernhard, 
Friedl, Thomas, Armin und Peter. 

Auch heuer veranstalten wir wiederum 
unseren bereits traditionellen Lawinen
kurs. Diesmal findet der Kurs voraus
sichtlich 

am 14. Dezember 2003 
auf unserer Naviser Hütte 

statt, und wird von der Bergrettungs
stelle Matrei durchgeführt. Der genaue 
Termin und Ablauf wird Euch zeit
gerecht übermittelt. 
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t ganz normalen 
Aufstieg auf einen 5000er, 

und da nicht einmal auf den Gipfel 
enn man im Juni zwischen Nordeuropa und 

Vw Südasien, zwischen Schwarzen Meer und 
Kaspischem Meer und zwischen Russland und 
Georgien bergsteigen will, so bewegt man sich im 
zentralen Hochgebirge des Kaukasus. Dieser ist ins
gesamt 1100 km lang, 180 km breit und weist meh
rere 5000er auf. Wissenschaftler behaupten, dass 
die Gebirgsbildung, die auch noch relativ jung ist, 
noch nicht abgeschlossen ist. Zahlreiche Mineral -
und Thermalquellen weisen außerdem darauf hin, 
dass der Vulkanismus noch nicht erloschen ist. 
Zunehmender Chlorgehalt und Erwärmung der 
Quellen in 5000 m und gelegentliche Erdbeben war
nen vor neuen vulkanischen Aktivitäten. 
Am 31.05.2002 macht sich unser Tourenwart Peter 
mit Werner, Luis Mario, Wolfgang und Harald auf den 
Weg zum Elbrus, der mit seinem Doppelgipfel (West 
5642 m, Ost 5621 m) die höchste Erhebung Europas 
ist. 

Die Besteigung dieses 5000ers (Erstbesteigung 
28.07.1874, Gardiner, Grabe, Knubel, Moore, 
Walker) findet normalerweise von der Südseite über 
Mineralniye Wody , Azau in der Baksan Senke, Faß 
Hütten (3900 m), Dieselhüttte (4100 m), Sattel 
(5416 m) statt. 
Die Alpeiner aber wollten auf bestehende Aufstiegs
hilfen (Lift, Ratrak) verzichten und wählten die 
Nordroute. 
Vor Mitte Mai besteht fast keine Möglichkeit den 
Elbrus von Norden zu besteigen, denn die sehr lan
gen Täler sind wegen der Schneelage und des vie
len Lawinenschnees nicht passierbar. 
Lange vor der Abreise laufen die Vorbereitungen, 
Genehmigungen, Visa, Bergführer, Flüge alles wird 
wieder einmal von Harald über das Internet organi
siert, nur so ist diese Unternehmung finanzierbar. 
Am Montag, den 31.05., fliegen wir von München 
nach Mineralniye Wody und werden vom Bergführer 
Alexios Passalidis herzlich empfangen und mit 
einem Bus nach dem 20 km entfernten Pjatigorsk 
gebracht. Das Hotel ist einfach aber sauber geführt, 
die Verpflegung kaukasisch (sehr gut zubereitete 
Gemüse, Fleisch- und Fischgerichte). Am Etikett des 
Rotweins steht 8-10 Vol% Alkohohl. 
Am 01.06. machen wir zum Kennenlernen eine 6 
Stundentour auf den Beschtau, auf den Hausberg 
(="Patscherkofel") von Piatigorsk. Über Nacht ver
schlechtert sich das Wetter und verhindert unsere 
Weiterreise. Also besichtigen wir die Stadt 
Piatigorsk. 

Am 03.06. starten wir endlich unsere kleine 
Expedition zum Elbrus. Mit einem russischen 

Allradbus fahren wir ca 6 Stunden, zuerst auf 
Asphalt, dann durch viele Täler und Hochebenen, bei 
Regen und schlammigen Wegen bis uns ein Fluss, 
über den keine Brücke führt, den weiteren Weg ver
sperrt. Also zu Fuß mit 25 kg Rucksäcken und drei 
Bachquerungen weitere 6 Stunden bis zu unserem 
ersten Biwak Dschily-su in 2400m. Dieses Biwak ist 
eine verlauste, dreckige und seit Monaten nicht 
benützte Hirtenhütte. Doch unser Bergführer und 
seine 3 Helfer, die für die Verpflegung auf der 
gesamten Tour zuständig sind, zaubern in kürzester 
Zeit ein schmackhaftes Essen auf einen schnell 
zusammen gebastelten Tisch. 
Am 04.06. scheint die Sonne, es liegt ein halber 
Meter Neuschnee. Mit Skiern steigen wir über schö
ne Hänge bis ins Sturmlager in 3700m auf. Dort fin
den wir eine Alu-Biwakschachtel für 12 Personen 
vor. 

Am 05.06. machen wir bei schlechtem Wetter, Nebel 
und Schneefall eine Akklimatisationstour zum mitt
leren Lenzfelsen auf 4750m und fahren wieder bis 
zur Biwakschachtel retour. 
Am 06.06. zwingen uns schlechteste Bedingungen 
den Tag mit Kartenspielen, Essen, Trinken und 
Warten zu verbringen. Um 17 Uhr klart es auf, wir 
sehen den Gipfel und beschließen den Gipfelanstieg 
am nächsten Tag zu versuchen. 
Am 07.06. ist um 03 Uhr Tagwache, die erste 
Gruppe Mario, Werner und Harald und der 
Bergführer marschieren um 04 Uhr ab. Erst jetzt 
kann sich die zweite Gruppe in der engen 

Biwakschachtel marschfertig machen und bricht 
um 05 Uhr auf. Trotz ca 100 km/h Wind und eisiger 
Kälte kommt die zweite Gruppe rasch voran und 
kann nach 3 Stunden beim Lenzfelsen zur ersten 
Gruppe aufschließen. 
Laut Bergführer sind wir erst die Zweiten, die mit 
Skiern von der Nordseite den Gipfel wagen. Es sind 
wunderschöne Hänge und Gletscher. Der 
Höhenunterschied zwischen Schneegrenze 2600m 
und Gipfel 5600m, das wären 3000m Skivergnügen. 
Leider hat in unserem Fall der starke Wind den 
Neuschnee weggeweht, sodass wir die Skier gegen 
die Steigeisen tauschen müssen. Trotz schönem 
Wetter wird der Sturm immer stärker, die wechseln
den Bedingungen Eis, harter Schnee, Tiefschnee 
machen jeden Schritt zur Qual. Trotz bester 
Vorbereitung, guter Kondition, bester Akklimati
sation müssen wir auf 5400m auf Grund des Sturms 
schweren Herzens die Tour abbrechen. Gerne hätten 
wir den 50. Geburtstag von Luis am Elbrus gefeiert. 
Um 16 Uhr sind wir wieder wohlbehalten im Biwak, 
nur Harald hat im Gesicht starke Erfrierungen erlit
ten. 
Am 08.06. erfahren wir über Funk von der 
Wetterstelle, dass in den nächsten Tagen keine 
Wetterbesserung zu erwarten ist. So treten wir den 
Rückweg an. 
Nach einem Tag Rast müssen wir auf Grund der 
Wetterkapriolen den Gedanken, den Gipfel wenig
stens auf dem Normalweg ohne Skier zu bezwin
gen, auch aufgeben. So nützten wir die verbleiben
den Tage bis zum Rückflug zum Besuch von 
Moskau. Wir besuchten den Roten Platz, mit dem 
Kreml, der Basilius Kathedrale und dem Spasski 
Turm und das Nationalmuseum. Untergebracht 
waren wir im International Hotel, indem man trotz 
Eingangssicherung die Geldtasche keinen 
Augenblick aus den Augen lassen darf. 
So wurde das Naturerlebnis Berg mit dem 
Kulturerlebnis in der Weltstadt ergänzt. 
Am 15.06. fliegen wir wieder nach München zurück. 
Diese Reise hat insgesamt 2600,- Euro / Person 
gekostet. 

Dietmar Knapp 
Steckbrief: 
Alpine Gesellschaft Alpeiner 
Vereinsabend jeden Donnerstag 20:00 beim 
Kirchenwirt in Absam 
Obmann: Dietmar Knapp 
Geplante Touren 2003: 
Westalpen und jede Woche ein Gipfel 
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen! 
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Hüsler Eugen E. 
Klettersteiggehen 
Lehrbuch und Ratgeber für alle Formen des 
Klettersteiggehens 
Reihe Berg Sport Praxis 
192 Seiten mit ca . 200 Abbildungen und 
zahlr. Grafiken 
München: BruckmannVerlag 2003 
Preis: 20,50 Euro 

s 

Vie ferrate, zu Deutsch 
"Klet tersteige", fordern dem 
Bergfreund ein ansehnl iches 
Maß an M u m m und sportl icher 
Tüchtigkeit ab. Trotzdem, oder 
gerade deswegen , erfreuen 
sich die Eisenwege zunehmen
der Beliebtheit. Immerhin bieten 
sie eine ideale Möglichkeit, das 

Naturwunder Alpen zu erleben. Eugen E. Hüsler, 
Autor zahlreicher Klettersteig-Führer, hat jetzt ein 
Lehrbuch für Anfänger und fortgeschr i t tene 
"Ferratisti" geschrieben. 
Angefangen bei der Gesch ich te des Kletter
steiggehens über Planung und Bau eines Steiges, 
die richtige Ausrüstung, körperl iche Voraus
setzungen, die wesentl ichen Techniken beim Auf-
und Abstieg bis hin zu Schwierigkeit, Sicherheit 
und Gefahren behandelt der Autor sämtl iche 
Aspekte des Klettersteiggehens. Zahlreiche Bilder 
und Skizzen veranschaul ichen die einzelnen 
Lerneinheiten. Zudem schlägt Hüsler 50 ausge
wählte Klettersteige für Einsteiger und Fort
geschrittene vor. Im Anhang finden sich außerdem 
zahlreiche Literaturhinweise, einschlägige Wetter
dienste und Internetadressen sowie alpine 
Fachausdrücke in deutsch-italienisch-französisch. 

G.T. 

Pohl Wolfgang u. Christof Schel lhammer 
Seilkunde 
Reihe Bruckmann Basic 
96 Seiten mit ca. 60 Abbildungen 
München: Bruckmann Verlag 2003 
Preis: 9,20 Euro 

Eine gute Ausbi ldung und viel 
Übung sind natürlich unerläss-
lich. Gute Literatur kann jedoch 
zur Einführung und Auf
fr ischung des Gelernten die
nen. Wol fgang Pohl und 
Christof Schel lhammer - staat
lich geprüfte Bergführer und 
Inhaber der Berg- und 

Skischule VIVALPIN - verfügen über langjährige 
Erfahrung mit Sei l - und Sicherungstechniken. In 
dem handlichen Büchlein "Sei lkunde" aus der 
neuen Reihe "Bruckmann Bas ic " vermitteln sie 
anschaul ich und leicht verständlich die wichtig
sten Kenntnisse, über die jeder Bergsteiger verfü
gen sollte, angefangen bei Materialkunde über 
Sei l - und Sicherungstechnik bis hin zu Grundlagen 
der Bergrettung und erste Hilfe. Zahlreiche Bilder 
und Skizzen illustrieren die Aussagen. Im Anhang 
finden sich zudem einschlägige Internetadressen, 
Literatur- und St ichwortverzeichnis sowie ein 
Register. Das handliche Buch eignet sich zur 
Vorbereitung wie auch zum Nachschlagen unter
wegs. 

K.O. 

Bahnmüller L isa 
Südliches Piemont 
Reihe Wandern & Erleben 
168 Seiten plus Extra-Faltkarte, 
ca . 100 Abbildungen 
München: Bruckmann Verlag 2003 
Preis: 15,40 Euro 

s y 
Besonders reizvoll ist es, das 
Piemont "per pedes" zu erkun
den. Der kombinierte Wander
und Reiseführer "Südl iches 
Piemont" (Bruckmann Verlag) 
bietet nicht nur 30 abwechs
lungsreiche, durchweg fami
liengerechte Touren: von Piovä 
M a s s a i a nach Coccona to , 

durch den Naturpark Val Sarmassa , zu den Acqui 
Termen ... Er vermittelt auch viel Wissenswertes 
über Land und Leute. Ausführliche Reiseinfos von 
"Anreise" über "K l ima" bis hin zu "Zol l" helfen 
dem Urlauber, seinen Aufenthalt zu planen und 
sich vor Ort zurecht zu finden. Für den Überblick 
sorgt die herausnehmbare Faltkarte, in der alle 
Touren mit ihren Highlights eingezeichnet sind. 
Detailkarten helfen bei der Orientierung unter
wegs. Alle Wanderungen sind ausführlich und ein
ladend beschrieben. Eingängige Piktogramme und 
übersichtliche Infoboxen vermitteln auf den ersten 
Blick den allgemeinen Tourencharakter und wich
tige Infos für unterwegs. Zudem werden zahlrei
che Dörfer und Städte mit ihren Sehens
würdigkeiten kenntnisreich vorgestellt. Darüber 
hinaus sorgen Hinweise auf empfehlenswerte 
Restaurants, außergewöhnliche Aussichtsplätze, 
kulturelle Kleinode und vieles mehr für unvergess-

liche Er lebn isse. In einer schützenden Klar
sichthülle zusammengefasst , lassen s ich Buch 
und Faltkarte bequem im Wandergepäck verstau
en. 

G.T. 

Schmied Jürgen und Schweinheim Frank 
Sportklettern 
Für Einsteiger und Fortgeschrittene 
Reihe Berg Sport Praxis 
192 Seiten mit ca . 200 Abbildungen und 
zahlreichen Grafiken 
München: Bruckmann Verlag 2003 
Preis: 20,50 Euro 

Für alle, die schon seit länge
rem klettern oder mit diesem 
Spor t demnächst beginnen 
wollen, haben die erfahrenen 
Sportkletterer Jürgen Schmied 
und Frank Schwe inhe im ein 
detailliertes Lehrbuch in der 
Reihe "Berg Spor t Prax is" 
(Bruckmann Verlag) herausge

bracht. Beginnend mit der Faszination, die das 
Sportklettern auf Aktive wie auf Beobachter aus
übt, über die Geschichte des Sportes bis hin zu 
Klettern mit Kindern vermittelt das Autorenduo 
sowohl das Grundwissen als auch die techni
schen Details des Kletterns. Aufgeteilt in 
"Grundkurs" und "Aufbaukurs" bietet der Praxisteil 
Infos und Tipps für jedes Kletter-Niveau. 
Zahlreiche Bilder und Skizzen veranschaulichen 
die einzelnen Lerneinheiten. Im Anhang informie
ren die Autoren schließlich über einschlägige 
Internetadressen sowie über wei ter führende 
Literatur. 

G.T. 

'P rö t t e l Michael 
Karwendel und Wetterstein 
Reihe Wandern kompakt 
144 Seiten mit ca . 80 Abbildungen, 
herausnehmbare Tourenkarte 
München: Bruckmann Verlag 2003 
Preis: 12,30 Euro 

V / 
A m Wochenende raus in die Berge! Für herrliche 
Bergtouren ohne endlos lange Anreise bieten s ich 
Karwendel und Wettersteingebirge an. Herrlich 
abwechs lungsre ich ist die Landscha f t hier: 

Tel 

REISEN GES.M.B .H . 

BILLIGFLÜGE WELTWEIT 
Individuelle Reiseberatung 

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

0043 / 512 / 34 33 81, Fax 0043 / 512 / 39 44 80-36 
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Liebliche Bergseen und enge 
K lammen , sanfte 
Wiesenkuppen und gewaltige 
Hochgebirgsgipfel, weite Täler 
und scharfkantige Grate laden 
zum Entdecken und Staunen 
ein. Ein Geheimtipp sind die 
Gebirgsgruppen folglich heut
zutage nicht mehr. Dennoch 

lassen s ich hier noch viele einsame Plätze finden, 
an denen man die Hektik des Alltags vergessen 
kann. 
Der neue Wandern-kompakt-Führer (Bruckmann 
Verlag) von Michael Pröttel bietet neben einer 
kompakten Einführung in die Region und wichti
gen Reiseinfos die detaillierte Beschreibung der 
35 schönsten Touren: von der Partnachklamm auf 
den S c h a c h e n , über den Reitsteig auf das 
Grasköpf l , aus dem R o s s l o c h b o d e n auf die 
Lal iderer Spi tze. Eine Übers ichtskarte sowie 
Detailkarten zu jeder Tour ermöglichen eine pro
blemlose Orientierung. Die wichtigsten Infos zu 
jeder Wanderung sind auf herausnehmbaren 
Tourenkarten, die bequem in jede Jackentasche 
passen, zusammengefasst . Damit ist der schnelle 
Überblick unterwegs garantiert. 

G.T 

Höllhuber, Dietrich 
Dolomiten - Südtirol Ost 
256 Seiten mit 124 Farbfotos, 
32 farbigen Karten 
Erlangen: Michael Müller Verlag 2003 
Preis: 15,90 Euro 

s y 

Die Dolomiten sind die bekann
teste Gebirgsgruppe der Alpen 
und eines der beliebtesten 
Ferienziele für den Urlaub oder 
den Wochenendtrip. Bei Tages
anbruch und in der Abend
sonne nehmen die durch 
Wasser, Wind und Eis geform
ten Spitzen und Türme ihre 

charakter is t ische feuerrote Färbung an, ein 
Naturphänomen, das schon Generationen von 
Alpinisten begeistert hat. Doch die teilweise über 
3000 Meter hohen Gipfel sind nur die eine Seite 
des eindrucksvol len Landschaf tsprof i ls : Hinzu 
kommen prächtige Almböden wie die riesige 
Seiseralm, die Lärchenwiese unter dem Latemar, 
der Almenkranz oberhalb von San Martino di 
Castrozza, die breiten Täler des Eisack und des 
Unterlandes der Etsch, aber auch die schmalen 
Gebirgstäler mit ihren ursprünglichen Siedlungen 
wie den vi les der Ladiner im Abteital. Ent
sprechend vielfältig sind die Ferienmöglichkeiten: 
alpine Touren in der Gipfelzone, leichte 
Wanderungen für Einsteiger, anspruchsvo l le 
Mountainbiketouren und gemütliches Familien-
radeln, Entdeckungsreisen in ursprüngliche Dörfer 
mit ihren charakteristischen gotischen Kirchen 
und nicht zuletzt Ausflüge in größere Städte wie 
Bozen mit ihrer reizvollen Mischung aus alpenlän-
discher Beschaulichkeit und südlich-italienischem 
Flair. Das Buch beinhaltet auch 24 Wander
vorschläge durch das "Land der bleichen Berge" 

G.T 

Bätzing Werner 
Grande Traversata delli Alpi - GTA 
Teil 2: Der Süden 
283 Seiten mit zahlr. Farbfotos und 
Wegskizzen 
Zürich: Rotpunktverlag 2003 4. Auflage 

^ y 

Der große Wei twanderweg 
durch die Alpen des Piemont 
der "Grande Traversata delle 
Alpi" (GTA) ist eines der über
zeugendsten Beispiele für einen 
umweit- und sozialverträgl i 
chen Tourismus im gesamten 
A lpenraum, denn die Route 
verläuft stets auf alten Wegen, 

übernachten kann man ausschl ießl ich bei 
Einheimischen, und der Wanderer erlebt eine tou
ristisch wenig erschlossene Alpenregion aus der 
Perspektive der lokalen Bevölkerung. 
Die GTA führ t im Süden durch die größte 
Entvölkerungsregion der gesamten Alpen, in der 
die traditionelle Welt immer mehr zusammen
bricht, ohne dass neue Nutzungen entstehen. 
Landschaft l iche Höhepunkte sind der von überall 
her sichtbare, exponierte Gipfel des Monv iso, die 
"Dolomiten von Cuneo" , die schroffen Seealpen 
und der Steilabfall der Ligurischen Alpen ins 
Mittelmeer. Dieser Führer beschreibt den 
Wegverlauf und gibt alle notwendigen In
formationen für eine Wanderung auf der GTA. 
Darüber hinaus vermittelt er wichtiges Hinter
grundwissen über die durchwanderte Landschaft , 
denn: Man sieht nur, was man weiß! 

K.0. 

Müller Michael 
Südtoscana 
256 Seiten mit 78 Farbfotos, 
15 farbigen Karten 
Erlangen: Michael Müller Verlag 2003 
Preis: 15,90 Euro ^ 

Vor allem der Süden der wohl 
bekanntesten Region des 
Stiefels bietet eine landschaft l i
che und kulturelle Vielfalt, die 
so schnel l keine Langeweile 
aufkommen lässt. Berühmte 
Weinstädtchen wie Montalcino 
und Montepulciano locken mit 
ganz besonderem Flair, 

Renaissancearchitektur in Vollendung lässt s ich in 
der Papst-Stadt Pienza bewundern, und im süd
lichsten Zipfel der Region trifft man auf waghalsi
ge Stadtkonstrukt ionen auf steil abfal lenden 
Tuffsteinfelsen. Dazwischen jahrhundertealte 
Klosteranlagen, Kirchenkunst und uralte Etrusker-
wege, die zum Wandern geradezu einladen. 
Wanderungen bietet das kompakte Re ise
handbuch auch in der Maremma und in der 
Gegend um den über 1.700 Meter hohen Monte 
Amiata an. Badefreunde werden an der 
Maremma-Küste zwischen Follonica und dem 
noblen Monte Argentario sicherl ich das Richtige 
finden. Selbstverständlich widmet s ich auch die
ser kompakte Reiseführer ausführlich den kulina

rischen Highlights, empfiehlt die schönsten Uber-
nachtungsmöglichkeiten, gibt Einkaufstipps und 
bietet für Städtefreunde einen ausführlichen Teil zu 
Siena an. 

G.T. 

Boukreev, Anatoli 
Über den Wolken 
Aus den Tagebüchern eines 
Extrembergsteigers 
Herausgegeben von Wylie Linda 
351 Seiten davon 30 mit Farbfotos 
München: Wilhelm Heyne Verlag 2003 
2. Auflage 
Preis: 13,00 Euro 

v y 

Er bezwang elf der 14 Acht
tausender ohne Sauerstof f 
gerät, viermal stand er auf dem 
Mount Everest. Nach dem 
Bestseller "Der Gipfel", in dem 
der gebürt ige R u s s e seine 
Sicht der Tragödie am Mount 
Everest im Jahr 1996 darlegt, 
enthält dieser Band die 

packendsten Tagebuchaufze ichnungen Bouk-
reevs. 
Spannend und ergreifend schi ldert Anatoli die 
physischen und psychischen Herausforderungen, 
denen er sich bei seinen Aufstiegen auf den Mount 
McKinley, den K2, den Makalu, den Mount Everest 
und anderen Bergen stellen musste. Darüber hin
aus geben seine persönlichen Aufzeichnungen 
Einblick in die Gedankenwelt eines Menschen, der 
mit jeder Tour aufs Neue sein Leben riskierte. 
Dieses Buch ist zugleich Boukreevs Vermächtnis: 
A m 25. Dezember 1997 verunglückte der 39-
jährige tödlich in einer Lawine im Himalaya. 

K.O. 

Carr, Caleb 
Die Einkreisung 
Roman 
588 Seiten 
München: Wilhelm Heyne Verlag 2001 
17. Auflage 
Preis: 8,95 Euro 

Unter Pol izeichef Theodore 
Roosevelt kommt es zu einem 
grauenvollen Mord, der s ich als 
Teil einer ganzen Mordser ie 
erweist. Mit den Ermittlungen 
wird Dr. Kreisler beauftragt, ein 
Vorläufer S igmund Freuds. 
Gegen erbitterte Widerstände 
gelingt es ihm, mittels eines 

detaillierten Psychogramms den Mörder einzu
kreisen. 
Ein glänzend geschriebener, atmospärisch dichter 
historischer Psychothril ler. Das etwas andere 
Buch für verregnete Bergtage und Hüttenabende. 

G.T. 
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I n n s b r u c k A l p i n Uücter 
Berge an der Wand 

1̂  Alpine Kalender 2004 

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

Wege zum Träumen 
Format 34x44,5 c m , 
1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
München: Heye 
Preis: 12,95 Euro 

Das unter Trekkern so beliebte Land beeindruckt 
nicht nur durch seine fasziniernde Bergwelt son
dern auch durch die die Kultur und die liebens
werten Menschen . Die Bi lder von Dieter 
Glogowski geben einen beeindruckenden Einblick 
in die Vielfalt dieses Landes. 

Schönes Alpenland 
Format 34x44,5 c m , 
1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
München: Heye 
Preis: 12,95 Euro 

Dieser großformatige Kalnder zeigt die Schönheit 
des weiten Alpenbogens aug gestochen scharfen 
Bildern. Einer der schönsten Kalender die heuer 
auf unserem Besprechungst isch gelandet sind! 

Spirals of Life 
Format 32x24,5cm, 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 15,00 Euro 

Im Laufe der Entstehungsgeschichte unserer Erde 
entstand eine Vielzahl an Versteinerungen. Hier 
werden fossile Ammoniten und Nautilus gezeigt. 
Herrl iche, farbenprächtige Querschnitte geben 
Einblick in das innere der versteinerten Tiere. 

Strahlende Bergwelt 
Format 32x24,5cm, 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis:15,00Euro 

Majestätisch, unerreichbar scheinend und doch 
erleb- und begehbar ziehen Berge die Menschen 
magisch an, reizen ihn zum Bezwingen und offen
baren ihre volle Schönheit nur dem, der den 
Aufstieg wagt. Ein schöner Kalender mit Fotos des 
bekannten Fotografen Jürgen Winkler, auf Folien
druck . 

Traumlandschaf ten 
Format 67x46cm, Titelbild + 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 36,80 Euro 
Im superbreiten Panoramformat aufgenommen, 
vermitteln die Bilder einen Eindruck nicht nur von 
Weite, sonder auch von Harmonie farblicher 
Kontraste zwischen Himmel und Erde. Der graue 
Alltag rückt in weite Ferne. 

Berge der Welt 
Format 49x68cm, 12 Monatsbilder 
Weingarten: Kunstverlag Weingarten 
Preis: 38,00 Euro 

Einen schönen Begleiter durch das Jahr stellt die
ser Kalender dar. Der ausgezeichnete und mehr
fach preisgekrönte Fotograf Art Wolfe hat die 
Bilder für dieses Werk zur Verfügung gestellt. Der 
Bogen der Abbildungen spannt s ich von der 
Schweiz über den Karakorum nach Patagonien bis 
hinauf nach Alaska. Ein empfehlenswertes Werk 
für Bergfreunde die in den Weltbergen unterwegs 
sind. 

Wasserfälle 
Format 34x98cm, 12 Monatsbilder 
Weingarten: Kunstverlag Weingarten 
Preis: 40,00 Euro 

In diesen überwältigenden Bildern von bekannten 
Wasserfällen in Deutschland, Argentinien, Öster
reich, in den USA oder Australien kann man bei
nahe das Zischen des tobenden Wassers hören. 

Sonnenblumen & Lavendel 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

Wie sehr uns eine harmonische Landschaft beid
rucken kann zeigt dieser Kalender an Hand von 
ausgezeichneten Fotos von Lavendel - und 
Sonnenblumenfeldern. Der bekannte Kölner Foto
graf Baback Haschemi , der speziell für diese 
Themen jedes Jahr auf Reisen geht, gibt einen 
ausführlichen Einblick in dieses Thema. 

Schottland 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

"Der" Kalender für Schott land-Fans. Bekannte 
Motive wechseln mit Bildern von einsamsten 
Gegenden des am wenigsten dicht besiedelten 
Teiles der Insel. 

Norwegen 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

Der Kalender zeigt in beindruckenden, farbenfro
hen Bildern die Schönheit dieses Landes unter der 
Mitternachtssonne. 

Paris 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

Ein empfehlenswerter Kalender für Fans von Paris 
die die Stadt einmal aus einem anderen 
Gesichtspunkt sehen wollen. 

Bäume 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

Wen faszinier t der Anbl ick eines gewalt igen 
Baumes in der Landschaft nicht? Die uralten 
Riesen beherrschen die Landschaft und geben 
Akzente die der Mensch nie in der Lage sein wird 
zu setzen. 

Griechische Inseln 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

Der Titel st immt zwar, doch werden nur Bilder von 
4 Inseln (Santorini , Paros , M y k o n o s und 
Amorgos) gezeigt. Es gibt aber sich viele andere 
unbekannte Inseln die die Ursprünglichkeit noch 
bewahrt haben. Auch wenn die gezeigten Bilder 
allesamt ausgezeichnete Motive zeigen. 

Landschaften 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

Auf der ganzen Welt gibt es Landschaften die eine 
gewisse Faszination auf uns ausstrahlen. Dieser 
Kalender führt uns zu solchen Plätzen auf nahezu 
allen Kontinenten. 

Landhäuser 
Format: 50 x 4 4 c m , 12 Monatsbilder + 1 Titelblatt 
Köln: haschemi edition 
Preis: 22,00 

Der Fotograf hat viele schöne Häuser die mit ihrer 
Umgebung ausgezeichnet harmonisieren auf die
sem Kalender abgebildet. 

Korsika F E R I E N D O R F 
Z U M S T Ö R R I S C H E N E S E L 

dt OAV Bezirk Dornbir 

S O N N E , BERGE U N D MEER! 

Gemeinsam wandern, baden, 
bergsteigen, radfahren: 
Auf Korsika ist alles möglich. 
Von Apr i l bis Oktober ! 

Wöchent l iche Flüge ab Friedrichshafen, 
München, Innsbruck, Salzburg, W ien 
Vielseit iges Wander- und Ak t ivprogramm 
Famil ienfreundl iche Kinderermäßigungen 

Rhomberg reisen er leben, Tel. 0043(0)5572 22420-0, Fax DW 9 
reisen@rhomberg.at, w w w . k o r s i k a . c o m 
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www.staudinger-schuh.com 
Am Berg nur gutes 

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

S C H U H 

_ S T A U ü l l \ IG£ß 
COMFORT SPORT ORTHOPÄDIE s e i t 

Maximilianstraße 13, 6020 Innsbruck, Tel 05 12/58 44 05 

a b ! 
A-6020 INNSBRUCK 
MEINHARDSTRASSE 4 
TEL 0 5 1 2 / 5 2 0 5 1 
FAX 0 5 1 2 / 5 7 2 5 9 6 

@ DEZ-I 
TEL 0 5 1 2 / 3 2 5 - 3 1 

Für den „Feinspitz"... 
• beste Fleisch- und Wurstwaren in Top-Qual i tä t 

• erlesene Weine und Käsesorten aus dem In- und Ausland 
• t ä g l i c h frische Köstlichkeiten in unserem Büffet 

Kennen Sie schon unser „PARTYSERVICE"??? 
• Nehmen Sie unsere Dienste in Anspruch M E T Z G E R E I • B Ü F F E T 

und Sie werden begeistert sein!!! F E I N K O S T • P A R T Y S E R V I C E 
H O T E L - P E N S I O N 

JosefZACH & C O . • A-6020 INNSBRUCK • WILHELM-GREIL-STRASSE 11 • TEL. 0512/5830 54 
FILIALE M A R K T H A L L E • TEL. 0512/576103-8 

P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

02Z033289S 

Bureau de poste 
A-6020 Innsbruck 

(Autriche) 
Taxe perpue 

http://www.staudinger-schuh.com



