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Gesamtverein verkauft

in

Hüttenfinanzierungschaos

Rudolfshütte.

Sektion Edelweiß verkauft

Edelweißhaus.

Akademische Sektion Graz verkauft

Kaunergrathütte.

Akademische Sektion Innsbruck will Naviser Hütte verkaufen.

Müssen wir die von unseren Großvätern erbauten Schutzhütten aus Mangel an Geld schließen
oder abstoßen? Diese Fragen stellen sich nicht nur die oben angeführten Sektionen.
Die Spitzen des Gesamtvereins haben dieses Szenario schon im letzten Herbst gezeichnet und
damit die Öffentlichkeit und die Vereinsmitglieder wachgerüttelt.
Inzwischen ist es wieder ruhiger geworden. Doch die Brisanz ist geblieben. Die alpinen Vereine
stehen vor einer prekären Kostenschere. Kurze Öffnungszeiten, die Höhenlage, wachsende
Komfortansprüche der Gäste, teure Behördenauflagen und auf der anderen Seite sinkende
Subventionen der öffentlichen Hand lassen den Vereinsverantwortlichen den Finanzierungsschweiß auf die Stirn treten. Wandeln wir uns von einem Bergsteigerverein zu einem Hüttenverein? Schon jetzt verschlingt die Erhaltung der Hütten und Wege österreichweit 13 Mio. Euro,
so der VAVÖ (Verband alpiner Vereine Österreichs). Wo sind denn die versprochenen Hüttenmilliarden geblieben?
Ein Teil der Kostenexplosion ist aber auch hausgemacht. Nämlich von uns allen: Wanderern,
Hüttengästen, Kursbesuchern. Der moderne Mensch verlangt mehr Komfort - und das auch in
2000 Meter Höhe! Wer will bei einem Wochenkurs denn auf Doppelzimmer, Dusche usw. verzichten? Und die Vereine müssen reagieren. Man will dem Zeitgeist folgen und baut um oder neu.

Zweig Innsbruck

^2

Alpine Vereine schlittern

Vor nicht allzu langer Zeit hat ein berühmter Bergsteiger provokant gefordert, Hütten und Wege
abzubauen, um die Urlandschaft der Alpen wieder herzustellen. Aber damit verliert der Werbeslogan „wanderbares Österreich" schlagartig seine Basis. Wenn das gewünscht ist, dann gute
Nacht, „Tourismushochburg Österreich"!
Oberhuber Klaus

Sektionsanschriften:
Touristenklub Innsbruck: Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, Stöcklgebäude, 2. Stock
Tel. und Fax: 0512/ 58 51 57 '
Öffnungszeiten: M o . 16.00 - 18.00, Do. 17.00 - 19.00 Uhr
e-mail: tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
Internet: http://www.alpenverein.at/touristenklub-innsbruck
Zweig Innsbruck:

Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck
Tel: 0 5 1 2 / 58 78 28 Fax: 0 5 1 2 / 58 88 42
Internet: http://www.alpenverein-ibk.at
e-mail: office@alpenverein-ibk.at
Öffnungszeiten: M o bis Fr. 9.00 bis 13.00 - 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag nachmittags 14.00 bis 18.00 Uhr

Akademische Sektion Ibk.: Geschäftsstelle, Rechengasse 5, 6 0 2 0 Innsbruck
Tel. und Fax: 0512/ 58 79 64
Internet: http://www.members.tirol.com/oeav.akad.ibk
e-mail: oeav.akad.ibk.@tirol.com
Öffnungszeit:
Di. 18.00 bis 20.00 Uhr
Do. 18.00 bis 20.00 Uhr
I m p r e s s u m : Medieninhaber und Verleger: Ö s t e r r e i c h i s c h e r A l p e n v e r e i n , Z w e i g
Innsbruck,
Touristenklub Innsbruck, A k a d e m i s c h e Sektion Innsbruck. A - 6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15
(Anschrift der Redaktion).
Mitarbeiter und verantwortlich für die jeweiligen Sektionsseiten:
Reinhard Holy (Touristenklub Innsbruck), Mag. Eva Fend (Akademische Sektion Innsbruck)
Inhalt: Informationen und Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion
behält sich Kürzungen und Bearbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt eingesendete Manuskripte übernimmt der
Verlag keine Haftung. Für sämtliche Preisangaben übernimmt die Redaktion (Druckerei) keinerlei Gewähr. - Hersteller
und Herstellungsort: Raggl Digital Graphic & Print GmbH, Roßaugasse 1, 6020 Innsbruck - Auflage: 13.000 Stück
Verantwortlich f ü r Inhalt und A n z e i g e n t e i l , Layout und S c h r i f t l e i t u n g : Ing. K l a u s O b e r h u b e r

Wintererlebniswoche 2005
(ehö) Am Sonntag, dem 13. 2. 2005, trafen
sich die Berg- und Wanderfalken

bei der

Talstation vom Sattelberglift. Oben durften wir
mit den Schiern zur Hütte fahren. Dort bezogen wir unsre Zimmer. Alle 5 Mädchen und
alle 9 Buben bekamen je eines. Nach dem
leckeren Mittagsessen spielten wir vor der
Hütte. Wir bauten eine große Windschutzmauer mit Gruben für die Tannenzapfen, die
wir am Boden fanden. Auch das Abendessen
war so köstlich, dass wir mit vollen Bäuchen
zu Bett gingen. Sophie las uns noch eine Entspannungsübung vor.
Für das Frühstück brauchten wir eine ganze
Stunde! Danach gingen wir wieder

Höhlen

bauen. Martin und Josef buddelten ein Iglu mit
Tisch und Bank. Die größte Höhle war 3m in
den Berg gegraben, und die weiteste Schneeschutzhöhle hatten wir auch. Am Nachmittag

Nach der langen Liftfahrt mit dem Sessellift

uns in Vierergruppen auf seinem Skidoo ein

trafen wir uns im Iglu. Es war so warm, dass

liefen alle in die Hütte, um sich aufzuwärmen.

paar Runden. Wir sausten über Hügel und

wir im Pullover kommen konnten. Nach dem

Fünf Kinder jedoch, es waren Ennio, Mario,

Wellen. Das war toll!! Aufgeregt fielen wir ins

Abendessen las uns Sophie wieder eine Ge-

Moritz, Tim und Johannes zogen sich noch

Bett.

schichte vor! Wir schliefen tief und fest.

wärmer an und gingen (mit Erlaubnis) alleine

(jhö) Am dritten Tag wollten wir Rodeln. Luis,
der Hüttenwirt der Sattelberg Alm, lieh uns die

Abschlusstag! Leider! Wir packten

unsre

in den Wald, um ihr eigenes Abenteuer zu erle-

Taschen und Rucksäcke ein und trugen sie zu

ben. Sie kamen genau zur ausgemachten Zeit

Tür. Wir zogen unsre Skikleidung an und gin-

wieder zurück!

gen zum Mittagessen, Anschließend holten wir

Rodeln. Bald war ein Partner gefunden. Auf los

Der vierte Tag begann mit Erweiterung unse-

ging es los und nach wenigen Augenblicken

rer Schneehöhle. 5 bis 6 m war sie schon

Mal mit dem Gipfelschlepplift. Doch der Wind

waren alle nicht mehr zu sehen. Nur Johannes

groß, mit anderen verbunden und hatte sogar

nahm zu und alle begannen zu frieren. Einer

und Tim kamen nicht voran. Sie mussten ihre

eine schöne Säule in der Mitte des größten

schlug den Rossboden-Lift vor, der war nicht

Rodel ziehen. Nach einem Tausch mit Martin

Raumes. Josef wollte mit uns eine Piepssuche

so dem Wind ausgesetzt. Bereits nach zwei

ging es jedoch doppelt so schnell dahin. Zum

veranstalten, doch der starke, kalte Wind

weiteren Abfahrten mussten wir ins Tal. Unsre

Schluss der Rodelbahn musste man einen

brachte uns in kurzer Zeit zum Frieren. Wir

Eltern warteten sicher schon hart auf uns.

steilen Hang hinunter fahren. Hier gab es den

mussten aufhören. Am Abend versammelten

Über Geheimwege flitzten wir ins Tal.

ersten Unfall. Moritz und Nicki konnten nicht

sich alle Kinder und Begleiter wieder im Iglu.

mehr bremsen und fielen um. Nach kurzem

Sogar Luis war mitgekommen und wollte das

Woche! Trotzdem denken wir sehr gerne an

Schreck konnten aber alle darüber lachen.

Riesenigiu sehen. Anschließend fuhr er mit

diese wunderschöne Woche zurück...

unsre Schier und Snowboards und fuhren drei

Schön, aber sehr anstrengend war diese

Neue In struktoren f ü r S k i t o u r e n
A

m 5. Jänner 2 0 0 5 begann an der

sche A u s b i l d u n g s w o c h e

theoretischen Prüfung unser Wissen

g e m e i n s a m e Schitouren und hoffen,

Bundesanstalt

Leibeser-

moos/Maria A l m . Leider hatten wir

unter

dass wir euch mit unserem erworbe-

ziehungen (BAFL) in Innsbruck ein

nicht mit d e m Wettergott gerechnet,

wir

Ausbildungslehrgang z u m Instruktor

der

für

für Skitouren. Für 5 Mitglieder

unse-

Hinter-

Schneemengen

ver-

guten Erfolg alle fünf Kandidaten die

ten können.

Neuschneemassen konfrontiert wurgipfelten,

aus der HG unserer Sektion. Mancher

Lawinenwarnstufe

Ausbildner

eine Ausbildung

den Schitouren, sondern
anderen

Disziplinen,

auch bei

Prüfung bestanden.

Tag mit

den, die darin

d a s s die

Sicherheit und

Freude beim Schitourengehen berei-

Die Kursteilnehmer rekrutierten
behauptete,

nen W i s s e n etwas

erfolgreich, sodass

mit drei ausgezeichneten und einem

nende, informative, lernintensive Zeit.

HG'ler unserer Sektion nicht nur bei

durchwegs

waren

mit

sorgte, sodass wir jeden

sich

Beweis stellen. Dabei

dort

uns a u s g e r e c h n e t

unglaublichen

re Sektion begann somit eine s p a n -

in

Abschließend möchten wir uns bei

d a s s wir

Wir nun für die Sektion in Folge t ä t i -

5 hatten und an
im freien

gen

Gelände

Skitoureninstruktoren,

Krause,

Andreas

Mederer,

dem

Ausbildungsteam

der

und

Josef

bei

der

Sektion

für

Höfer,

uns mit d e m in unmittelbarer

Gautsch freuen sich schon auf viele

vieren zu können, bedanken.

Die frischgebackenen

Ausbildungsleitern.

Nähe

insbesondere

zur Verfügung stehenden Schigebiet

abends und in der Nacht ihre A u s -

begnügen und konnten aufgrund der

dauer unter Beweis stellen konnten.

schlechten Bedingungen dort unge-

Kuschel,

die

Möglichkeit diese Ausbildung a b s o l -

nicht zu denken war. S o mussten wir

Andreas

BAFL

herzlich für die exzellente Ausbildung

Walter
Markus

stört Schneeprofile und Iglus bauen.
Die

Die Ausbildung wurde von einem
ausgezeichneten

heute

Schifahrer

Ausbildungsteam

noch

dort

können

fahrenden

unsere

Ruinen

vermutlich noch bestaunen.

durchgeführt, w e l c h e s uns unter der
Leitung von Werner Kandolf (BAFL)
und

Michael

Larcher

Die dritte Ausbildungswoche

(ÖAV) die

Mitte

Grundlagen der Trainingslehre, Sport-

März entschädigte

biologie,

ständig. Bei durchgehend

schönem
Sonnen-

Erste Hilfe, S c h n e e - und

uns dafür

voll-

Orientierung, A u s -

Wetter

und s t r a h l e n d e m

rüstungs- und Rettungstechnik, S k i -

schein

konnten

tourenpraxis

forderungen der weiteren Ausbildung

Lawinenkunde,

näher brachte.

wir uns den A n -

stellen und erlernten vor allem den
Nach einer Eignungsprüfung

Umgang mit der Gefährlichkeit der

wur-

den wir zu Beginn vor allem mit theo-

Lawinensituation

retischem Stoff versorgt und freuten

dieser Woche konnten

uns

zum Einen bei einer Lawinenübung,

auf die Ende

Februar stattfindende

Jänner/Anfang
erste

kennen. A m Ende
w i r sodann

zum Anderen bei der praktischen und

prakti-

Instruktoren mit den

Touren - und Veranstaltungsprogramm Sommer 2005
und Abstieg über den Gletscher z u m Fedaja

25726. Juni 2005
Aperer Freiger 3262m

-

nehmern wir rechnen müssen. Die Instruktoren

Stausee. Von dort nach Canazei.

(Tourenführer)

Eine sehr hochalpine Tour, die gute Kondition erfor-

Nächtigung und B u s werden reserviert.

müssen

Samstag: Aufstieg zur Sulzenau Hütte 2 1 9 1 m ,

dert. Hochalpine Ausrüstung für Klettersteig und

Mindestausrüstung:

2-2 1/2 Std.

Gletscher ist notwendig.

Skitouren:

2. Oktober 2005

an der Blauen Lacke, Richtung Fernerstube. Auf

alpine Wanderung, die absolute

Trittsicherheit

und Schwindelfreiheit erfordert.

A n - und Abfahrt mit Bus.

Radtouren:

Helm, ev. Handschuhe

Klettersteig:

Helm, Hüftgurt,

Gletscher:

Brust-Sitzgurt, 2 Karabiner,

Klettersteigset, ev. Handschuhe

Ausgangspunkt ist Bad Ratzes, wir wandern zur
Schlernbodenhütte und weiter über den Gamssteig

27728. August 2005
Marmolata 3344 m

zum Contrin Haus

A n m e l d u n g und Auskunft in der Sektionskanzlei:

über die Poßliner S c h w a i g e und den Poßliner Steig

Mo 16:00 - 1 8 : 0 0 Uhr und Do 17:00 - 1 9 : 0 0 Uhr

nach Bad Ratzes. Wer es kürzer haben will, kann
Schlernbodenhütte

gleich

zur

Poßliner

S c h w a i g e wandern. Dort ist dann Treffpunkt mit der
Gruppe, die vom Schiern kommt.

Sonntag: Aufstieg über den Ombretta Pass zur
Forcella Marmolata 2 9 1 0 m, weiter über den

Wir bitten euch dringend für alle Touren rechtzeitig
zu melden, Meldefrist

ist 1 4 Tage vorher. B e -

Klettersteig, der Übung und Ausdauer verlangt.

sprechung ist wie bisher a m Donnerstag vor der

Gehzeit von der Hütte auf den Gipfel c a . 4 1/2

Tour.

Stunden.
Überschreitung zur Marmolata di R o c c a 3309 m

Letzte News Donnerstag vor d e m Termin z w .
18:00 und 19:00 Uhr in der Sektionskanzlei!

3344

ist ein ausgesetzter

+43 (0) 512 58 51 57
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at

Gemütlicher Ausklang in Völs im Gmoaner Hof.

Westgrat auf den Gipfel der Marmolatta di Penia
m. Der Westgrat

2 Reepschnüre

zum Schiernhaus. 1200 H m . c a . 4 Stunden. Abstieg

von
Samstag: Fahrt nach Canazei, von dort Aufstieg

LVS (F1 -Focus oder jünger),
empfohlen!

Schiernwanderung

und von dort

über den Ostgrat auf den Gipfel. 3-4 Std. Hoch-

werden,

Schaufel, Sonde, Helm

Sonntag: Aufstieg von der Sulzenau Hütte, vorbei
den Aussichtspunkt Hundsheim

eingeteilt

Meldungen

Hallo Kids!
Wir freuen uns schon auf euch! Wir sind wirklich
jetzt 2-Gruppen-groß und haben unsre G r u p p e n stunde in der ITV-Halle!
Für alle, die neu dazu kommen wollen: Infos

a m besten

s c h o n nach

Erhalt d e s

Programms, damit wir w i s s e n mit wie vielen Teil-

b e k o m m t ihr in der Sektionskanzlei oder bei mir
unter

hoefer.josef@utanet.at!

S

chroff und steinreich gibt sich auf den

der Lienzer Hütte auf jeden Fall ein Platz in der

Steig zum Gipfel des Hochschober ab, und

ersten Blick die Schobergruppe in Osttirol.

Spitzengruppe.

außergewöhnlichem

selbstredend will unser Ehrgeizling gleich zu

sich die

dem hinauf. Nicht nur zur Wahrung unserer

Mit

Eine herbe Landschaft, in der Spaziergänger

Engagement bemühen

nicht weit kommen. Gegen erhöhten Einsatz

Berni und Georg Baumgartner

Gäste,

alpinen Kompetenz bestehen wir dagegen auf

erschließt sich jedoch ein vielseitiges

Haus, Wege und Umwelt. Ganz hervorragend

die geplante Eingehtour. Schließlich sieht er

ist das Essen, es gibt einen Kinderspielplatz,

ein, dass morgen auch noch ein Tag sei

einen Familienraum sowie eine mustergültige

zumal ein Montag, an dem wir den Gipfel

und

unberührtes Gebirge.
Der Freund, den wir überredet haben, mit in

Wirtsleute
um

-

Abfalltrennung

und -entsorgung. Plastik ist

ziemlich für

die Schobergruppe zu fahren, macht ein lan-

hier

auch

Uneingeschränkte Einigkeit herrscht dann vor

ges Gesicht. Eine der wildesten Gegenden der

Einrichtung wurden aus Holz gefertigt. Sogar

der Hochschoberhütte. An diesem grandiosen

Ostalpen haben wir ihm versprochen, zackige

die Wegweiser rundum hat der Wirt selbst

Aussichtsplatz ist eine längere Brotzeit fällig.

Berge und stramme Touren. Und jetzt sind wir

geschnitzt - und den Weg vom Parkplatz zur

Wenigstens ein paar der

nach schlappen 30 Minuten schon fertig mit

Hütte zu einem Nationalpark-Lehrpfad gestal-

Kalorien können wir

dem Anstieg zur Lienzer Hütte. Wenn das so

tet.

durch

weiterginge, würden

uns in den

verpönt,

kleinste

Details

der

nächsten

Tagen wohl die Füße einschlafen, meint er.

uns alleine

haben

könnten.

hinzugefutterten

später

beim Aufstieg

das ebenso einsame wie

steinige

Hochtal zur Mirnitzscharte wieder abarbeiten.
Der Freund aber will keine

pädagogische

Dort

angekommen

verzichtet

der Gipfel-

Der Ahnungslose, gerne werden wir ihm zei-

Exkursion, er will hoch und weit. Kann er

stürmer überraschend auf den für ihn sonst

gen, wo

im Gebirge die

Knieschwammerl

haben, doch nicht schon heute. Über das

obligatorischen

wachsen. Wenigstens mit der Hütte ist er

Leibnitztörl

Jochzapfen.

zufrieden. Zu Recht allerdings - denn unter

Hochschoberhütte. Vorher, im stillen Hochtal

Schartenblick auszureichen. Dass er beim

namens Gartl, muss freilich eine Weile laut

Abstieg durch den idyllischen

diskutiert werden. Dort nämlich zweigt der

zur Lienzer Hütte die Landschaft auch noch

den

schönsten

und

Bergsteigerunterkünften

6

gastfreundlichsten
der Alpen

gebührt

wechseln

wir

hinüber

zur

Für

Abstecher
heute

zu einem

scheint

ihm

der
der

Mirnitzboden

7

Schobergruppe

Innsbruck

Alpin

beherzt bergauf. Der Begleiter schaut zufrieden.

Endlich eine g'scheite Tour. Nicht einmal

der

Gipfelanstieg zur Schleinitz kann seine

gute Laune beeinträchtigen. Dabei könnte in
diesem Gelände selbst der Motivierteste zum
Feind aller Berge werden. Die abschüssige
Geröllrinne, in die uns die Markierungspunkte
nötigen, ist nun wahrlich kein Genussgelände.
Kein Wunder, dass die Schleinitz kein Dreitausender ist. Die 95 Meter Material, welche
ihr dazu fehlen, liegen unsortiert

in der

Gegend herum. Dass zumindest die Aussicht
dreitausenderwürdig ist, und wir die einzigen
Gäste am Gipfel sind, lässt uns letztendlich
auch den Abstieg über grobe Klötze zwar nicht
in stets aufrechter Haltung doch mit Gleichmut
hinter uns bringen. Und siehe da, die Geduld
wird belohnt. Am

Ende der Wackelsteine

erwartet uns ein kleines Paradies: eine w u n derschöne, grüne Terrasse mit vielen glitzernden

Seeaugen. Klarer Fall, hier zwischen den

Neualplseen muss noch einmal die Abteilung
Brotzeit raus aus der Rückentüte ... und die
Kamera und ein neuer Film. Damit nicht nur
Magen

und

Fotografiermaschine

sondern

auch die Gelenke wissen, wofür sie geschafPassage am Lienzer

als

Höhenweg.

fen wurden, gibt es zum Abschluss einen stei-

„interessant" einstuft, lässt auf weitere

Besserung hoffen.
Am

nächsten Tag geht es frohgemut dem

versprochenen

Hochschober

ans

Geröll.

Wer je behauptet, die Schobergruppe sei

len Abstieg - vielseitig an Hindernissen wie

nichts als eine öde Schottergruppe, hier kann

reizvollen Ausblicken. Es wird später Nach-

er nie gewesen sein. Der Steig schlängelt sich

mittag, bis wir mit rauchenden Füßen am

weg.

durch prächtige Felder von Alpenrosen, vorbei

Parkplatz im Debanttal ankommen. Wie gut,

an

dass von hier der Weg zur Lienzer Hütte nur

knorrigen Zirben und Lärchen. Bei einem

Besonders eindrucksvoll sieht seine bröselige

windschiefen

Südostseite zwar nicht aus, aber immerhin ist

Höhenweg und steigen hinauf durch die ein-

nach ihm die ganze Gruppe benannt - wenn

samen Böden des Trelebitschkars. Oben in der

auch ihr höchster

Scharte, die hier Törl heißt, ist der Ausflug

Gipfel das Petzeck ist.

Hütterl

verlassen

wir

den

30 Minuten dauert.

Der
uns

lange Marsch über die Schleinitz steckt
am nächsten Morgen noch heftig in den

Zudem erfüllt der Hochschober eine der wich-

noch lange nicht zu Ende. Mit einmaliger

Knochen. Sogar der Spezi meint, er wäre zur

tigsten Voraussetzungen, die für Sammler

Aussicht zum tiefblauen Alkuser See, dem

Abwechslung auch mit weniger zufrieden.

einen Berg erst zu einem „richtigen Berg"

größten der vielen Seen der Schobergruppe,

Also wird die Glödisspitze auf der Wunschliste

macht: sein Gipfel überschreitet die 3000-

geht es ein Stück abwärts und alsbald wieder

etwas tiefer geschoben und der Übergang zur

Meter-Höhenlinie. Mehr als die Höhe beschäftigt uns droben jedoch die Aussicht, denn die
ist vom Allerfeinsten. Am nördlichen Horizont
leuchten die prominentesten Eisklötze der
Tauern, im Süden zacken die Dolomiten in den
Himmel. Im näheren Umkreis stehen wesentlich weniger bekannte Größen, die uns jedoch
immer mehr faszinieren. Allen voran die markante Glödisspitze. Die ebenmäßige

Fels-

pyramide wird häufig als das Matterhorn der
Schobergruppe bezeichnet. Was zwar nicht
gänzlich übertrieben, aber trotzdem phantasielos ist. Wie jeder Berg ist auch dieser einzigartig und damit unvergleichbar. Ganz oben
auf unserer Wunschliste steht die Glödisspitze
ab

heute sowieso.
Hoch hinaus ist unser Freund nun gekom-

men.

Als nächstes soll sein zweiter Wunsch in

Erfüllung gehen: Er darf weit laufen. Der aufgehenden Sonne entgegen wandern wir hoch
über dem Debanttal auf dem Lienzer Höhen-
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Umgeben von wilden Steinbergen - Adolf Noßberger Hütte.

Innsbruck

Schobergruppe

Alpin.
am Ufer des Großen Gradensees ausklin-

Gipfel braucht keinen Vergleich mit jener von

nach wenigen Serpentinen haben sich die

gen zu lassen. Mit steilem Geröll können wir

edleren Berggestalten zu scheuen. Vom hohen

steifen Glieder mit ihrem Schicksal abgefun-

uns morgen noch genug herumschlagen.

Adolf

den,

Noßberger

Hütte vorgezogen. Schon

Tag

Logenplatz können einige der langen Wege
der letzten Tage noch einmal nachvollzogen

und oben in der Niederen Gradenscharte
Der

ist es auf einmal ganz selbstverständlich, dass
alle weitergehen zum Keeskopf. Kurz und ohne
Schwierigkeit ist der Aufstieg über

warme

Urgesteinsplatten, die Aussicht vom

Gipfel

Hüttenwirt hat nicht zuviel versprochen

werden.

Keiner

von

ihnen

gehörte

- der Aufstieg in die Hohe Gradenscharte ist

Kategorie

„schiach" (für Nicht-Alpenländler:

steinerne Hindernisse mussten

unschön).

„bequeme

zur

Jochbummelei", viele
überwunden

Dass sich ein anständiger Mensch schon früh

werden. Und doch - oder vielleicht gerade

eine Wucht. Nein, eine Tour zweiter Wahl ist

am Morgen in einem derartigen

Gerümpel

deshalb - konnte sich keiner von uns dem

der Keeskopf gewiss nicht. Nach einer länge-

herumschlagen muss, gibt einigen Anlass, den

eigenwilligen Reiz dieser wilden Urlandschaft

ren Gipfelrast und noch einer Rast am kleinen

Sinn des Bergsteigens in Frage zu stellen.

entziehen. Vorsorglich meldet sich der Freund

Eissee in der Gradenscharte bummeln

Tapfer den Markierungspunkten folgend sind

zur nächsten Tour in die Schobergruppe an.

wir in einen der chaotischsten Blockkessel der

Schließlich

Alpen

Glödisspitze.

erst

gegen

Nachmittag

Gletscherschliffplatten

über

hinab zur

wir

gigantische
Noßberger

geraten.

Kaum

einer

der

groben

Hütte. Laut Alpenvereinsführer ist die gemütli-

Brocken verhält sich bei Betreten ruhig, was

che Hütte von 15 Dreitausendern „umstellt".

häufig überstürzte Positionswechsel erzwingt
erhöhten Adrenalinausstoß

müssen

wir ja

noch auf

die

Antes & Antes

Bedrohlich schauen sie tatsächlich aus, diese

und für

grauen, schroffen Gesellen. Von dieser Seite

Konkurrenzlos schaurig wird das

möchten wir auf keinen von ihnen steigen

dann auf den letzten Metern:

müssen. Wesentlich genussvoller ist es, den

steil, feucht und rutschig. Dankbar greifen wir

Die Schobergruppe ist ein ausgesprochen

zum neu eingezogenen Sicherungsseil und

wildes, schroffes Gebirge. Die hier be-

rampfen in die enge Scharte. Mit euch gehe

schriebenen Touren verlaufen zwar weit-

ich nicht mehr

sorgt.
Gelände

kleinsplittrig,

ins Gebirge, brummt der

gehend auf markierten Steigen, erfordern

Freund, kaum dass er wieder sicheren Boden

jedoch

unter den Füßen hat. Eine leere Drohung, die

Ausdauer. Unbedingt sollte man sich bei

Trittsicherheit,

Erfahrung

und

wir schon öfters anhören mussten. Wenig spä-

den Hüttenwirten

ter flanieren

Zustand der geplanten Route erkundigen.

wir

auf

einem

ordentlichen

nach dem

aktuellen

Höhenweg hinüber ins Kreuzseeschartl, wo
sich die Schobergruppe wieder von ihrer char-

Anreise: Von Norden durch den Felber-

manten

leuchten

tauerntunnel und das Iseltal nach Lienz in

Wangenitz- und Kreuzsee - klar und tiefblau

Osttirol; von Westen durch das Pustertal

Seite

zeigt.

Vor

uns

der eine, milchig trüb der andere. Rund um die

und von Osten über Spittal an der Drau.

Seen

Von

gibt

es grüne

Rasen-

und

bunte

Winklern. Kurz hinter den Kurven

zum Rasten und Schauen. Einen großartigen

Göriach zweigt links die schmale Fahr-

Platz hat sich die Sektion Holland des Öster-

straße

reichischen Alpenvereins für ihre Wangenitz-

Seichenbrunn ab.

see

Hütte ausgesucht. Das nüchterne

höchsten Gipfel der Gruppe, dem Petzeck.
Gegen die malerische Landschaft zu seinen
Füßen schaut das Petzeck recht bieder aus wovon man sich keinesfalls täuschen lassen
sollte. Der Aufstieg ist alles andere als langweilig, und die Aussicht vom

Essen täglich frisch:
Mittagsmenüs
Hausmannskost
Schnelles für
Zwischendurch
Attraktive Preise
Genießen:
Meisterliches
Feine Köstlichkeiten
Solide Qualität
Partyservice

ins

Debanttal

zum

bei

Parkplatz

Bau-

werk ist der Stützpunkt für den Aufstieg zum

Schilderbaum bei der Hemer Hütte

Lienz in Richtung Großglockner und

Blumenpolster und jede Menge Verlockungen

Führer: Walter Mair, AV-Führerr Schobergruppe, Bergverlag Rother, München.
Karte: Alpenvereinskarte, Schobergruppe,
1:25000.

geröllreichen

(Sä I

j _

Wurst und Fleisch aus Meisterhand
6020 Innsbruck
Wilhelm-Greil-Str. 11
Tel.: 0512/583054
Fax: DW 7

Markthalle Innsbruck
Tel.: 0512/ 5761038
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oben:
Am Schneegrat zum Hauptgipfel
am Guallatiri
rechts:
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Innsbruck

Nach

Neruda

sondern
Das

A

ist

Chile

dünne

$x6ooo

Alpin.

nicht

„Das

Land"

Süden. Am Eingang des Salars de Suriri wird

Neuseeland,

schönste
ist

4.300km

Ende

Borax

der

Welt'

in

enormer

Menge

Nationalpark führen

abgebaut.

Im

die scheuen Vicunas,

Andengänse, Perlhühner und Flamingos ein

lang

ungestörtes Leben.

n der Grenzstation zwischen Bolivien und

Sonnenstrahlen erreichten

uns. Eine kurze

An der Therme Enquelga stellten wir für die

Chile am Paso Tambo Quemado wechsel-

Trinkpause, dann stiegen wir an der unange-

heutige Nacht unsere Zelte auf. Lamaherden

ten wir die restlichen Bolivianos in chil. Pesos

nehmen Büßereisflanke hinauf zum Vorgipfel.

weideten auf der Hartgraswiese und boten

um. Die chilenischen Zöllner leisteten genaue

Von dort ist der „Dampfhahn" deutlich sicht-

liebliche Anblicke.

Arbeit. Es dauerte lange, bis wir weiter konn-

bar. Die Rauchsäule steigt zum Felsgipfel auf

ten. Vorbei am Lago Chungara, 4.750m, dem

und die dünne Luft riecht stark nach Schwefel

Nach Isluga beginnt die Asphaltstraße. In

höchstgelegen

in der Waschküche der Andengötter. Berg Heil!

flotter Fahrt durch die trockene Wüste am Weg

See der Erde, konnten

wir

Enten, Ibisse und Anden-Reiher beobachten.
Am Ufer tummelten sich Vicunas. Im See spiegelte sich der schneebedeckte Parinacota.

nach Iquique sahen wir am Hügel des Cerro
Alle waren am Guallatiri, 6.063m, dem höch-

Unita die größte Geoglyphe der Welt, der

sten tätigen Vulkan der Erde. Unser Mitglied

Gigante de Atacama. Die zu bewundernde rie-

Anita aus Memmingen war Monate zuvor mit

sige

Durch das Uuta Tal mit seinen weltbekann-

dem DAV-Summit Club auf diesem Gipfel und

Westhang. Sie trägt am Kopf einen Feder-

ten Geoglyphen, die aus Stein gebildeten klei-

hatte einen Gipfelgruß vergraben. Bernardo

schmuck, sowie eine Katzenmaske.

nen Figuren mit andinen Motiven aus der

und ich suchten danach und fanden ein klei-

Menschenfigur

befindet

sich

am

Inkazeit und Kandelaber-Kakteen, fahren wir

nes Fläschchen mit Himbeergeist. Den Gipfel-

wir

auf die Pan-

zur Hafenstadt

schönen

trunk hielten wir uns für den Abend bei den

americana und besichtigten

das Freilicht-

Stränden. Wir besuchen die Kirche San Marco.

Zelten auf. Nach der ausgedehnten Gipfelrast

museum von Humberstone, eine aufgelassene

Der Konstrukteur Gustav Eiffel ließ die Eisen-

erfogte der Abstieg zum Fahrzeug und die

Salpetermine. Salpeter (Natriumnitrat) diente

konstruktion

den

Rückfahrt nach Churiguaya. Nach dem Abend-

früher

Atlantik und Pazifik bringen (später erbaute er

essen ließen wir uns den späten Gipfeltrunk

Sprengstoff.

den Eiffelturm in Paris). Vom Wahrzeichen der

munden.

Arica mit

ihren

1868 von England über

Stadt, dem historischen Morro Felsen, genossen wir die spektakuläre Aussicht auf die
Stadt und den Pazifischen Ozean.

Bei Huara gelangten

als

Dünger

und

Rohsubstanz für

Der aus Böhmen stammende, bedeutende
Das Erlebnis 3 x 6.000 war vorüber und die

Südamerikaforscher

Thaddäus

Henke

ent-

Abenteuerreise begann. Über 600 Kilometer

deckte vor 200 Jahren das weiße Gold der

ist keine Tankstelle. Bei der ersten Polizei-

Wüste bei seiner Südamerikadurchquerung in

Durch das Azapa-Tal, durch die ca. 7.000 J .

station mussten wir die üblichen Kontrollen

der Atacama-Wüste. Er brachte damals die

alten Chinchorro-Mumien von San Miguel

über uns ergehen lassen, sogar die Conaf

Wüste zur Explosion. Seine Erfindung hat die

bekannt, wollten wir über Belen zum Guallatiri

Besteigungsgenehmigung für den

Welt verändert, doch Glück oder Ruhm hat sie

gelangen. Die Einheimischen rieten uns von

wurde verlangt. Vorsicht ist geboten! Hinweis-

ihm nicht gebracht. Seine Entdeckung lockte

dieser waghalsigen Autofahrt

der

schilder auf Minen deuten auf die Gefährlich-

viele Arbeiter in die staubig, heiße Wüste, wo

schlechten Weg Verhältnisse ab. So ging es

keit hin. Über die rumpelige Schotterpiste ent-

sie unter sengender Sonne und viel Staub die

durch das Lluta-Tal bis zur Inkafestung Pucara

lang der Staatsgrenze fuhren

Caliche dem Boden entnahmen.

wegen

Guallatiri

wir

gegen

de Copaquilla und hinunter in den verlassenen, aber windgeschützten

Ort Copaquilla.

Alte Terassenbauten der Inkas an der gegenüberliegenden Talseite und eine

moderne

Bewässerungsanlage, jedoch zur Zeit außer
Betrieb, zeugen von der Fruchtbarkeit

des

Tales.
Die Weiterfahrt ist abseits der Verbindungsstraße nach Bolivien, von Zapahuiara über die
Portachuela Chapiquina an den Fuß des
Guallatiri nach Churiguaya. In der Einsamkeit
trafen wir zwei Steirer. Sie waren auf dem
Guallatiri 6.060m und gaben uns ihre Erfahrungen weiter.
In der Dunkelheit brachen wir alle auf, nur
Elisabeth blieb zurück. Zunächst so weit wie
möglich mit dem Geländefahrzeug. Teilweise
durch dünne Schneefelder zog der Toyota
seine Spur bis zum Wendepunkt der alten
Minenstraße. Ab hier über Schotter-

und

Blockwerk auf

der

Schulter wurde

den Bergrücken. Auf
gerastet,

und die

ersten

Guallatiri 6063m, überall raucht es aus dem Berg, inmitten der Gletscher
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Innsbruck

Alpin

Mit Zügen oder Mauleseln transportierte
man die

Brocken zu den Oficinas, den

Reinigungsstätten, wo das Salz aus den
Erdklumpen herausgewaschen wurde. In der
Blütezeit holten die Männer bis zu 3 Mill.
Tonnen des Salzes aus der Erde. Die Wüste
wurde mit Eisenbahnschienen durchzogen,
um das Material zu den Häfen an der Küste zu
transportieren.
Dem Wohlstand Chiles machte der deutsche
Chemiker Justus von Liebig 1918 ein Ende,
als er die chemischen Herstellung von Stickstoff erfand. Die Herstellung war günstiger als
der Salpeterabbau. Er wurde

in solchen

Mengen produziert, dass er den Weltbedarf in
kürzester Zeit decken konnte. Von da an ging
es mit Chiles Wirtschaft bergab. Minen wurden geschlossen und tausende Arbeiter verloren ihre Arbeit. Zwei alte Minen arbeiten noch,

- -, •'

Maria Elena und die Oficina Pedro de Valdivia.

Humberstone, Lokomotive als Schrott

Maria Elena wird nach Auskünften in Humberstone vermutlich zu Jahresende schließen.

Meeres ab. Die feinen Sandstrände sind
Urlaubsziele der Bevölkerung.

uns zu den rund 70 Geysiren. Überall dampfte
und kochte es aus der Erde. Bis zu 20m hoch
sprühten die Fontänen in den Himmel. Nach

Von der Hochebene fällt die Straße steil hinDer

Die Atacama ist eine Welt der Extreme. Sie

dem Erlebten brachen wir unsere Zelte ab und

sehenswerte Plaza Prat mit dem Uhrturm von

ist die trockenste Wüste auf dem Globus. Ein

setzten die Fahrt fort über den Cuesta del

unter

zur Pazikküste

nach Iquique.

1877 ist im Zentrum. Zur Salpeterzeit war hier

Ort gleich hinter der Hölle - wie die spani-

Diabolo, die Teufelssteigung, hinunter in die

die Repräsentierzone der Stadt. Der Stadtkern

schen Eroberer behauptet haben. Bei der

Oase von San Pedro de Atacama. Sie liegt am

als Fußgängerzone und die Prachthäuser aus

Weiterfahrt von Tocopilla nach Calama können

nördlichen Rand des Salar de Atacama und ist

Holz werden restauriert. Theater, Club Espahol

wir dies erleben. Unendliche Weite, sensatio-

die „Archäologische Hauptstadt" Chiles. Die

nelle Farbenspiele von Gelb bis Braun in allen

Oase wird vom Rio San Pedro bewässert, der

Schattierungen und das schwarze Asphalt-

kurz danach in der Wüste versickert. Fast

sind Zeugen des damaligen Reichtums.

band ist eine Gerade von ca. 70 Km. Calama

„unwirklich" ist das satte Grün inmitten der

ist bekannt durch die größte Kupfermine der

endlosen

Welt, Chuquicamata. Leider war uns eine Be-

Atobekirche mit ihrem gestuften Glockenturm

abwechslungsreicher als der Panamericana

sichtigung versagt und wir fuhren hinauf in die

ist eine der ältesten Kirchen Chiles. Das Dach

Highway und eine der außergewöhnlichsten

Tatio

Küstenstrecken Südamerikas. Riesige Sand-

Sonnenuntergang

dünen und die Sandsteinwüste gehen nahtlos

4.290m aufgestellt.

Nach der Tour im Norden des Landes fuhren
wir

entlang der Küste von Iquique nach

Tocopilla.

Die Landschaft ist

wesentlich

Hochebene zu

den

wurden

Geysiren. Bei
die

Zelte

auf

Steinwüste.

Die weiß

bemalte

besteht aus Kakteenholz, Stroh und Lehm. Die
Verbindungen im Dachstuhl sind mit Lederriemen zusammengebunden. Im archäologischen Museum sind einzigartige Exponate der

in den Pazifik über. Zeitweilig führt die Straße

indianischen Kultur und „Miss Chile", eine ca.

über mehrere hundert Meter hohe Steilküsten.

Im Morgengrauen waren viele Neugierige

Fischer und Muscheltaucher mit ihren Booten

mit Kleinbussen angereist um das spektakulä-

2000 Jahre alten Mumie - sie ist eine der

heben sich deutlich vom dunklen Blau des

re Naturschauspiel zu erleben. Wir begaben

ältesten Mumien der Welt.

W"m
z.B.:
Tourencarver
Carvingfelle

ab
ab

€99,0

te

GRAMSHAMMER
Mh.-Greil-Str. 19 (Landhausplatz) - 6020BK
Tel.: 0512/58 7175
mvvv.spotl-gmmshamrner.com

10 %* für OEAV- Mitglieder
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Alpin.

Chaxa. Wir erfreuten uns an dem phantastischen Anblick der verschiedensten Stelzvögel,
die sich in der Lagune tummeln. Der Kontrast
könnte nicht größer sein, azurblauer Himmel,
das tiefblaue Wasser, rosafarben die Flamingos
und die braune, von den enormen Temperaturwechseln aufgerissenen,

Salzseeoberfläche.

Gewaltsam rissen wir uns von diesem Ort los,
stiegen in unsere Geländefahrzeuge und setzen die Fahrt zum Monument des Wendekreises des Steinbocks fort. Unscheinbar ist
die

kleine

Pyramide

mit

beachtlicher

Bedeutung der Laguna Burros Muertos vorgelagert. Die Strasse steigt zu den Grenzbergen
zwischen Chile Jjnd Argentinien an. Nach
Socaire,

bietet

sich

eine

phantastische

Aussicht in den glitzernden Salar. Mühsam
quälte sich der Motor in der dünnen Luft zu
den Gebirgsseen Miscanti und Mehiques, den
Perlen der Atacamawüste. Sie liegen wie dunN.P. Isluga,

kelblaue Spiegel zu Füßen zweier knapp 6000

Flußdurchfahrt

m hoher Gipfel, Cerro Miscanti 5.622 m und
Die Atacamenos lebten in diesem Teil der

Dort, wo mancherorts seit Menschengedenken

Cerro Mehique 5.910 m. Hier war der Wende-

Atacamawüste bei Tulor. Heute sind nur noch

kein Tropfen Regen gefallen ist, befinden sich

punkt der Reise. Ab hier führte jeder Schritt

die

in einer mondhaft anmutenden Wüstenkulisse

nach Hause. Wir nahmen Abschied von den

runden

Häuserreste

der

Ruinen

im

tiefblaue

der Wüste zogen die Einwohner am Rio San

krusten. Flamingos finden, trotz der lebens-

Puna de Atacama, den

Pedro taleinwärts und bauten ihre Steinhäuser

feindlichen Umgebung, Nahrung und Wasser.

Bergen

sicher auf

die Hänge

Salzseen inmitten weißer

Salz-

Farbenspielen in Braun, Weiß und Blau, der

Wüstensand erkennbar. Durch das Vordringen

dem

schneebedeckten

unvergesslich

blauen

Himmel.

im Angesicht des

Heiligen Berges Licancabur bei Pucara de

und

Von San Pedro de Atacama führt

das

Quitor. Die Abendstimmung im Valle de Luna

Asphaltband nach Toconao. In Toconao hat der

Die Rückreise verging wie im Fluge. Wir ver-

„Tal des Mondes" mit seinen atemberauben-

Rio Jerez eine Schlucht aus der rötlichen Erde

brachten noch einen Abend in Calama, verab-

herausgefressen. Die kleine Talsohle besitzt

schiedeten uns herzlich von der

sattes grünes Gras, Baumbewuchs und ein

Guarachi. Zu Mittag flogen wir über kleinere

den Rötungen lässt uns nachdenklich werden.

Familie

Wir verließen San Pedro de Atacama für eine

natürliches Schwimmbecken. An der West-

Umwege nach Santiago. Im Anflug erkannten

Exkursion in die trockenste Wüste der Erde.

seite des Salars führt die Piste zur Laguna

wir die schneebedeckten Berge des Andenkammes. Für eine Stadtbesichtigung verblieb
leider keine Zeit. So verbrachten wir den letzten Abend in einem kleinen Fischrestaurant
bei herrlichem, frischen Fisch und mundigem
Weißwein.
Am

Schalter

Innsbruck

wurde

durchgecheckt

das

Gepäck

und wir

danach in den Geschäften

einige

bis

konnten
Reise-

andenken erstehen.
Am Flug von Santiago über Sao Paulo,
Frankfurt nach Innsbruck, machten sich die
Gedanken selbstständig. Wir hatten alle Ziele
erreicht, die Länder ein wenig kennen gelernt,
die unwahrscheinlichsten Landschaften zwischen dem 16. und 23. Breitengrad mit ihren
liebenswerten Menschen erlebt. Diese Andenbergfahrt ist ein unvergessliches Erlebnis im
Kreise Gleichgesinnter geworden.
Hasta Luego
Text und Foto Klaus Springfeld

Iquique, Plaza Prat Uhrturm
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Sicherheit

Innsbruck

Alpin

Risiken im Kletterqarten
D I R Ski77fin s i n d rlfim B u c h .Seiltechnik" L a r c h e r / Z a k

„Der Teufel schläft nicht!" Glauben Sie es uns, dieses Sprichwort trifft leider auch auf den so sicher und gemütlich erscheinenden Klettergartenbetrieb

entnommen

wörtlich -

direkt in Ihren Händen. Unsere Empfehlung heißt

nicht: Sie sollten standardisierte Sicherheitsmaßnahmen kennen,

zu. Vergessen Sie auch die Be-

sondern: Sie müssen Bescheid wissen! Nur so können Sie opti-

hauptung: M i r kann so etwas nicht passieren! Alles kann pas-

male Sicherheit gewährleisten und den Klettergarten wirklich

sieren! Spazieren Sie mit offenen Augen durch die Schar der

als entspannend und sicher erleben!

Kletterer und beobachten Sie, wie weit die Praxis von der wirklich einfachen und für jeden leicht erlernbaren Theorie entfernt

A m gefährlichsten sind alte Rnutine (das mache ich schon

liegt. Ohne Führerschein fahren Sie kein Auto - ohne gewisse

immer so!) und das Nichtwissen um die Gefahr. Nehmen Sie

Grundregeln sollten Sie nicht klettern. Sie sind für das Leben

diesen Artikel zum Anlass, Ihr Sicherheitsniveau zu überprüfen!

Ihres Partners verantwortlich und halten es - nicht nur sprich-

Ein Anfänger allerdings, der keine Erfahrung

Kein freies Seilende

im Stürzen hat und sich zudem in flachem

Knüpfen Sie, bevor Sie sich selbst anseilen,
eine Achterschlinge in das andere Seilende!
Es tut nicht weh, kostet keine Zeit und schützt
davor, dass irgendwann einmal das Ende des
Seiles durch die Sicherung schlüpft und der

Gelände (bis senkrecht) bewegt, sollte immer

Keine Diskussionen!
Wiederholt

wird

man

Zeuge

von

Un-

stimmigkeiten zwischen den Partnern. Ge-

einen Helm tragen. Zu ungewohnt, unkontrol-

macht sollte das werden, was der Vorsteiger

liert, überraschend oder schlecht gebremst

wünscht - schließlich ist er am scharfen Ende

vom Partner ist sein Sturz, so dass leicht der

des Seiles!

Kopf an die Wand schlägt.

Kletterer auf den Boden fällt. Unglaubwürdig?

Standplatz für den Sichernden?

Zahlreiche Unfälle sind Beweis genug! Beim
Ist der Gewichtsunterschied der Partner groß

Ablassen beobachtet der Sichernde aufmerkund kann daher das

Von wo aus können Sie ihren Freund optimal

Seilende leicht übersehen. Oft ist die Route

sichern, damit er beim Stürzen nicht das Seil

den,

länger oder das Seil kürzer als erwartet. Bei

zwischen die Beine bekommt. Stehen Sie

irgendwo (Baum, Fels) anzuhängen. Achtung:

einem schweren Unfall, den ich selbst erlebte,

nahe am Fels, nicht in der Sturzlinie des

Die

hatte der Sichernde seinen Standplatz um 15

Kletterers und nicht direkt unter einem Über-

sicherung muss vor allem nach oben halten!

sam

den Kletterer

Meter nach unten verlegt, um eine Zigarette

hang. Beim Sturz können Sie durch den unter

zu rauchen - beim Ablassen war plötzlich das

Umständen sehr heftigen Sturzzug wie eine

Seil viel zu kurz und der Kletterer stürzte von

Rakete empor gerissen werden. Der Sichernde

15 Metern auf den Boden!

kann dabei an die Wand geschleudert werden.

4

oder muss mit weiten Stürzen gerechnet werempfiehlt

es sich, den Sichernden

Belastungsrichtung

der

Standplatz-

Partnercheck

Die größte Gefahr besteht darin, dass der

Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie sich

Sichernde - teils aus Schreck oder um sich

nicht richtig ins Seil eingebunden haben und

selbst zu schützen - das Seil auslässt und der

Richtig stehen

Kletterer ungebremst auf den Boden fällt.

Bevor Sie auspacken und sich selbst mit

Versuchen Sie, Ihren Partner stets möglichst

Seil, Schuhen etc. beschäftigen, überprüfen

kurz am Seil zu halten. Schlappseil, das aus

Sie, wie sicher Sie stehen. Die Frage: „Was

der

kann mir auf den Kopf fallen?" ist nicht unwe-

Richtung Wand läuft, verlängert den Sturzweg

sentlich. Gerade bei viel Kletterbetrieb kann

erheblich.

Sicherung in einer weiten

Schlaufe

Ihnen ähnlich wie in der Halle ganz leicht ein
Kletterer ins Kreuz springen -

machen Sie

hierfür nicht die andere Seilschaft verantwortlich - schließlich ist es Ihr Kreuz, Kopf etc.

Steinschlag im Klettergarten wird zunehmend ein Thema, da immer mehr leichte
Klettergebiete erschlossen werden. Auf dem
Helm-Markt hat sich erstaunlich viel getan:
ultraleicht

und komfortabel spürt man ihn

kaum noch. In vielen Klettergärten, die steil
genug und gut gesichert sind, brauchen wir
keinen Helm - wir wollen es sicherheitsmäßig
nicht übertreiben.
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Minimales Schlappseil durch
exaktes Sichern: Durch rasches
Seileinholen und Seilausgeben
wird das Seil zum Sichernden
möglichst kurz gehalten!

Beide Partner kontrollieren wechselseitig die Sicherungsmaßnahmen
des Partners

Innsbruck

Alpin.

trotzdem losgeklettert sind? Obwohl ich der
Meinung war, mir könnte so etwas nicht passieren, ist es mir bereits zweimal (!) passiert.
Ich wurde

beides Mal vom Partner durch

Fragen abgelenkt,

beides

Mal hat

mein

Partner meinen Anseilknoten nicht überprüft.
Beides Mal habe ich nach ca. 10 bis 20
Metern zufällig beim Blick zu den Füßen gesehen, dass der Achterknoten

nicht

fertig

geknüpft war!
Der Partnercheck
Kontrollmaßnahme,

ist eine
die

gegenseitige

unglaublich

viel

Sicherheit bringt! Ein „Blackout" kann jeder
Mal haben und nur zu schnell wird man von
etwas abgelenkt - der Partnercheck ist ein
wahrer

Segen, um

Unfälle

im

Das Sicherungsgerät ist richtig
eingelegt!

Die Karabiner-Verschlusssicherung:
Prüfung mit Hand

zentralen

Bereich des Kletterns (Einbinden/Sichern) zu
vermeiden.

c) Partnersicherung: Ist das Seil richtig einge-

e) Schlingen, Klemmkeile,

Sicherungsgerät:

legt? Funktion der Sicherung wird von bei-

Beide Kletterer überprüfen, ob der Vor-

den Kletterern kurz überprüft z.B. Ruck am

steiger genug Sicherungsmittel am Gurt

Vorstiegsseil -

Grigri blockiert bzw. der

hat. Sie wären nicht der Erste, der mehr

Sichernde blockiert das Seil. Der Schraub-

oder weniger hoch über dem Boden fest-

karabiner im Sicherungsgerät muss zuge-

stellt, dass er die Sicherungsmittel

schraubt werden!

Einstieg liegen gelassen hat.

am

Der Anseilknoten ist richtig und
vollständig geknotet!
Eines

der

gefährlichsten

Themen!

Er-

fahrungsgemäß passieren hierbei die meisten

i) Einbinden nur mit Achterknoten: Nur der
Achterknoten ist auf einen Blick zu über-

Fehler/Unfälle. Standard ist heute eine ord-

prüfen, sowohl vom Kletterer als auch vom

nungsgemäß eingerichtete Umlenkung: zwei

Partner!

Sicherheitsbohrhaken, mit einer Kette verbunden, im unteren Bohrhaken ist ein Karabiner.
Auf jeden Fall muss darauf geachtet werden,
dass der Vorsteiger nicht mit dem Anseilpunkt
über dem Umlenkhaken steigt (Gefahr des

Das Seilende ist mit einer Achterschlinge abgeknotet!

selbständigen Aushängens). Ist eine entsprechende Umlenkung vorhanden, hängt der Vorsteiger die Umlenkung wie eine Zwischen-

Der Gurt ist festgezogen und
rückgefädelt!
b) Kein freies Seilende (siehe oben)

sicherung ein. Wichtig
fen

selbst

und

gegenseitig,

ob

LJlWec/mann
EINFACH K L E T T E R S E I L E ab € 8 9 . KLETTERGURTE

ihre

Klettergurte richtig rückgefädelt wurden.

ist, dass die S i -

cherungskette zum Sichernden nicht

d) Gurt rückgefädelt: Beide Kletterer überprü-

unter-

brochen wird und dass die gefährliche Zeits p a n n e zwischen dem Erreichen der Um-

A-6020 INNSBRUCK
GUMPSTRASSE 77
REICHENAU
(gegenüber Reifen Rebitzer)

TEL: 34 65 86

(som]

ab € 29.-

MOUNTAINBIKES XT AUSST. ab €

1070.-

Mir
REIUNRÄDER MIT SHIMARIO AUSST. ab €
950.Dazu unsere echte.
Fachberatung, Tourentipps, Information brandheiß über alles, was im Gebirge so läuft... und, und, und.
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Sicherheit

Innsbruck

lenkung und dem Ablassen gleich Null ist.

c) Durchfädeln des Seiles

Schiingenmaterial

(siehe unten).

abgelassen

werden!

Wenn ein mit dem Körpergewicht belaste-

a) Partnercheck an der Umlenkung

Machen Sie in das Seil drei Meter vor dem

tes Seil durch die Schlinge läuft, wird diese

Ende eine Sackstichschlinge und fixieren

nach wenigen Metern durchtrennt.

Sie diese unbedingt

mittels

Schraub-

Ab hier beginnt wieder ein routinemäßig

karabiner am Hüftgurtring. Der Sichernde

durchgeführter Partnercheck. So ausführ-

ist in Warteposition, sichert Sie aber immer

lich die folgende

Beschreibung ist, so

noch! Binden Sie sich nun vom Seil aus,

schnell, einfach und sicher läuft es eigent-

fädeln dieses durch eine Metallöse (keine

lich dann in der Praxis ab - im Grund reden

Schlinge! Niemals!) (Skizze) und binden

wir von einigen Sekunden bis 1 -

2

sich wieder ordnungsgemäß ins Seil ein.

Minuten, die Ihr Leben maßgeblich verän-

Öffnen Sie nun den vorher im Seil fixierten

dern könnten! Die Praxis: Umlenkung über-

Knoten,

prüfen, Seil in den Umlenk-Karabiner ein-

Schlappseil ein und strafft das Seil.

hängen,

Alpin

Sicht-

bzw.

Rufkontakt

Sichernden herstellen -

der

Sichernde

zieht

das

gestrafft. Erst wenn ich merke, dass der
Sichernde mein Gewicht hält, lasse ich das
nach unten laufende Seil aus - in vielen
Fällen lasse ich es nie ganz aus, besonders
nicht bei einem unerfahrenen Sichernden!

Seiltechnik
128 Seiten,
Format 11,5 x 16,5 cm,
Innsbruck: 2. Auflage 2003

d) Wichtiger Partnercheck:
Binnen kürzester Zeit ist die „Seiltechnik"

- Haben Sie sich richtig eingebunden?

von Zak/Larcher zum Klassiker gewor-

- Läuft das Seil wirklich durch die dafür
vorgesehene Metallöffnung?

den. In einem handlichen Format wird die
Seil- und Sicherungstechnik aller Berg-

- Werden Sie noch vom Sichernden gesi-

sportarten - vom Sichern in der Halle
über das Einbinden am Klettersteig bis

chert?

b) Umhängen

Heinz Zak/Michael Larcher -

zahlr. Farbabbildungen

zum

das Seil wird

Literaturtipps:

zum Standplatzbau in Firn und Eis - kurz
Umlenkpunkt

Achtung: Es ist wiederholt passiert, dass es

und präzise beschrieben und mit klaren

gefädelt werden, ist Folgendes zu beach-

Missverständnisse zwischen den Partnern

Zeichnungen illustriert. Das Standard-

ten:

gegeben hat und dass der am Boden ste-

werk für alle die mit dem Seil hantieren.

Muss das Seil durch den

hende einfach die Sicherung ausgehängt
Die Fixierung erfolgt normalerweise mittels

hat in der Annahme, der Partner würde sich

zweier Expressschlingen. Achtung: Die

selbst abseilen. Dieser hat dann den gra-

Expressen sollten nicht einfach ineinander

vierenden Fehler gemacht, ohne zu über-

OAV - DVD

gehängt werden. Karabiner in Karabiner

prüfen, ob das Seil vom Partner gehalten

„Check & Climb"

gehängt können sich sehr leicht selbst

wird, sich in dieses einfach zu setzen - der
Kletterer ist auf den Boden gefallen.

und „Stop or Go"

aushängen, wenn die Belastung geändert

Risikomanagement: Sportklettern

wird. Lösung: Der lose in der Schlinge hängende Karabiner wird entfernt und dafür

Variante zum Fädeln: Ziehen Sie eine

und Skitouren

der Karabiner der zweiten Expressschlinge

Seilschlaufe durch die Unlenköse und fixie-

Regie: Herwig Decker

eingehängt.

ren Sie die Schlaufe mittels Sackstich und

DVD, 4:3 Letetrbox

Schraubkarabiner (!) am Hüftgurtring. Öff-

38/28 Minuten,

belasten!

nen Sie Ihren Anseilknoten und ziehen Sie

mit Kapitelauswahl

(Skizze) Wählen Sie den Abstand von der

den Seilschwanz durch die Öse. Wenn der

Preis: Euro 28 - (exkl. Versandkosten)

Expressschlingenkette zur Umlenkung so,

Partner nun das Seil strafft, können Sie die

Expressschlingenkette

stets

dass Sie das Seil bequem durchfädeln kön-

Expressschlingenkette

nen, ohne die Schlingenkette zu entlasten.

abgelassen werden.

entfernen

und

Ein Entlasten der Schlingenkette birgt die
Gefahr, dass sich ein Karabiner aushängt!
(Dies

hat

geführt!)

immer

wieder

zu

Unfällen

Der ÖAV präsentiert nun seine Lehrfilme
„Check&Climb"

und „Stop or Go" ge-

meinsam auf einer DVD. Höchste Qualität,
e) Nie über eine Schlinge ablassen!
Wie oben schon angeführt, darf nie über

kleines Volumen und die

Möglichkeit,

über ein Menü einzelne Kapitel der Filme
direkt anzuwählen, sind

überzeugende

Argumente für dieses Medium.

Bestellung:
www.alpenverein.at/shop
REISEN GES.M.B.H.

BILLIGFLÜGE WELTWEIT
Individuelle Reiseberatung
Ihr G e s p r ä c h s p a r t n e r : H e r r A n t o n G a t t
A m r a s e r S t r a ß e 1 1 0 a , T ü r 61
Tel. 0 0 4 3 / 5 1 2 / 3 4 33 8 1 , F a x 0 0 4 3 / 5 1 2 / 39 44 80-36
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oder direkt beim
Österr. Alpenverein
Verkauf:
Wilhelm-Greil-Straße 15
6020 Innsbruck

Wanderung auf das Sonnjoch im Navistal der Elche-Gruppe
(Zweig

E

Innsbruck)

inmal monatlich findet ein Ausflug der
Elche-Gruppe der Sektion Innsbruck statt.

Das Ziel wird je nach Wetter und Verhältnissen

von den leitenden Jugendführerinnen Gerda
Ludwig, Alexa Schett und Johanna Mairhofer
ausgewählt.

Wie auch in unseren Heimstunden steht

war, wir durch tiefen Schnee stapfen mussten,

Spaßhaben und Naturerleben im Vordergrund.

haben

Im Jänner war unser Ziel das Sonnjoch im

Theresa tapfer geschlagen. Trotz einer kleinen

sich Jakob, Daniel, Thomas

und

Navistal. Aufgrund der mangelnden Schnee-

Panne war der Aufstieg Richtung Sonnjoch

verhältnisse hatten wir eine Wanderung mit

sehr lohnend und wird dem einen oder ande-

den Schneeschuhen geplant, die wir aller-

ren noch einige Zeit in Erinnerung bleiben.

dings nur im obersten Teil verwenden konnten.

Die Gruppe der Elche freut sich immer über
neue Gesichter und hofft gerade DICH im Alter

Herrlich warmer Sonnenschein und ein wunderschönes Panorama begleiteten uns beim
Aufstieg Richtung Sonnjoch. Der teilweise
steile Aufstieg wurde mit einer langen und
ausgiebigen Gipfeljause belohnt.

von 11-17 Jahren das nächste Mal in unserer
Heimstunde begrüßen zu dürfen.
Nähere Auskünfte erhältst Du beim Alpenverein in der Wilhelm-Greil-Straße in Innsbruck.

Obwohl der Anstieg teilweise sehr mühsam

ÖAV - Bibliothek
Bibliothek des ÖAV Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15/Stöcklgebäude
6020 Innsbruck
Tel: 0512 - 58 78 28 Fax: 0512 - 58 88 42
Internet: www.alpenverein-ibk.at
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 17 - 1 9 Uhr
Die Ausleihe ist für Mitglieder des ÖAV-Zweig Innsbruck und anderer Sektionen möglich. Mitglieder aus Sektionen, die nicht zum

SPENDENAUFRUF
Der Zweig Innsbruck sucht für seine Chronik
Postkarten, Fotos, Dias, alte Führerabzeichen,
alte Führerbücher und Fotos von bedeutenden
Persönlichkeiten, welche Mitglied im Zweig
Innsbruck waren, für die sich in Arbeit befindliche Chronik.
Wir bitten um Abgabe der Unterlagen in der
Geschäftsstelle, in der Wilhelm-Greil-Straße zu
den Öffnungszeiten Mo - Fr. 9:00 bis 13:00 Uhr
bzw. 14:00 bis 17:00 Uhr.

Einzugsbereich Innsbrucks gehören, können ihre Literatur auf dem
Wege der Fernleihe gegen Kostenersatz erhalten. Die Bibliothek
steht auch Nichtmitgliedern zur Verfügung. Die Fernleihe ist für
diese jedoch nicht möglich.
Gegen Kostenersatz senden wir Ihnen auch Titel oder Literaturlisten
zu einem bestimmten Thema per Post zu.

Wir würden uns über eine rege Unterstützung
aus dem Mitgliederkreis freuen und danken
Ihnen schon jetzt für Ihre Hilfe.
Oberhuber Klaus
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tum

Ausgangspunkt

Bergziel

Tourenart

9 - Euro

01.05.2005

Arzkasten

Grünsteinscharte (2.272m)

Schitour

04.05.2005

Kossen Mühlberg

Taubensee (1.130m)

Wanderung
Schitour

Aroila

Von Arolla nach Zermatt

11.05.2005

Leierstalalm

Lehner Grieskogel (3.032m)

Schitour

1 4 . - 16.05.2005

Bahnhof Capolago

Trekking im Tessin

Wanderung

I O.UO.tUUu

un

Ppnrllinn t~\ RPHrn^

Wanrlpninn

Mitgliederehrung

v vui l u d

9 - Euro
2 9 0 - Euro

05. - 08.05.2005

oumtcUciy

Kostenbeitrag

9,- Euro

ui ly

2 5 0 - Euro
g_

Euro

20.05.2005

Raiffeisensaal Ursulinen

Edelweißabend

2 1 . - 22.05.2005

AV-Klettergarten Martinswand

Sportklettern Schnupperkurs

Kurs

25.05.2005

Leiten

Blaser (2.241m) - Peilspitze (2.392m)

Wanderung

9 - Euro

29.05.2005

Obernberg

Obernberger Tribulaun (2.780m)

Figltour

9 - Euro

Wanderung

9,- Euro

••HBHBHI

4 5 - Euro

JUNI 2005

Weiler Egg

Sumpfkopf (2.341m)

05.06.2005

Scharnitz

Birkkarspitze (2.749m)

Mountainbike/Figltour

08.06.2005

Griesenau

Prostkogel (1.242m)

Wanderung

11.06.2005

Fließ

Fließer Sonnenhänge

Nuturkundliche Exkursion

9 - Euro
9 - Euro

01.06.2005

9 - Euro
6 7 - Euro

12.06.2005

Mezzocorona

Burrone-Schlucht

Klettersteig

15.06.2005

Scharnitzl

Zäunlkopf (1.146m)

Wanderung

19.06.2005

Hotel Seegrube

Brandjoch Südgrat (2.559m)

Klettertour (III)

20. - 26.06.2005

Oberissalm

Grundkurs Bergsteigen

22.06.2005

Penserjoch

Sarntaler Weisshorn (2.705m)

Wanderung

9 - Eur

29.06.2005

Garmisch-Partenkirchen

Höllentor (2.100m)

Wanderung

9 - Euro

9 - Euro
1 6 - Euro
95,- Euro

JULI 2005
1 3 5 - Euro

0 1 . - 03.07.2005

Mittelberg

Eiskurs

Kurs

0207.2005

Stanz

Stanz - Grins (Aipin-Ökologie)

Exkursion

9

06.07.2005

Hintersteiner See

Scheffauerrunde über Widauersteig

Wanderung

9 - Euro

0 9 . - 10.07.2005

Seefeld

Freiungenweg und Gipfelstürmerweg

Bergtour

6 7 - Euro

09. - 16.07.2005

Krimmler Tauernhaus

Hoch Tirol

Bergtour

6 9 0 - Euro

13.07.2005

Leutasch/Klamm

Predigtstuhl (2.234m)

Wanderung

1 6 . - 17.07.2005

Trautenfels

Grimming (2.351m)

Klettertour (II)

20.07.2005

Ehrwalderalm

Coburger Hütte

Wanderung

23. - 24.07.2005

Pontresina

Piz Morteratsch (3.751m)

Bergtour

26. - 27.07.2005

Schuls/San Jon

Piz Lischana (3.105m) - Piz Triazza (3.043m) Bergtour

31.07.2005

GH. Feuerstein

Habicht (3.277m)

Bergtour

- Euro

9 - Euro
67,- Euro
9 r Euro
67,- Euro
67,- Euro
9,- Euro

Hintere Schwärze (3.628m)
Großartige Gletscherschitour auf einen der schönsten
Berge am Alpenhauptkamm
1-Tag
Von Vent, Cafe Alt Tirol, den Weg zur Brücke über die Niedertaler Ache zum
Schihang. Über diesen hinauf bis kurz unter der Liftbergstation. Von dort
auf den Weg ins Niederjochtal zur Schäferhütte 2.230m. Hier im Talboden
entlang bis zur markanten Talverzweigung. In Serpentinen den Hang „Auf
Marzell" ca. 100 Hm westlich hinauf und schließlich nach Westen und in
einer Schleife über den Bach zur Martin Busch Hütte, 2.501 m.
Vorsicht! Das Niederjochtal

ist extrem

lawinengefährdet.

Hm 601 - 3 1 / 2 Std.
2. Tag
Von der Hütte zum Ende der Bachschlucht Auf der anderen Talseite des
Baches talauswärts und über den Hang „Auf Marzell" hinunter in die
Talverzweigung. Bei ca. 2.400m rechts haltend ins Marzelltal bis in die
Höhe von ca. 2.950m. Durch den spaltenreichen Gletscher zum Ansatz des
NW-Grates der westlichen Marzellspitze. Von dort in östlicher Richtung ins
obere Gletscherbecken. Bei ca. 3.250m hinauf auf die Gletscherrampe, die
dem Berg das typische Bergbild gibt. Anfangs leicht und immer steiler
werdend bis unter den Gipfelgrat. Ausgesetzt über den Felsgrat auf den
Gipfel.
Hm 1 1 2 7 - 4 1 / 2 - 5 Std.

V

Telfer Wiesen
Landschaftlich eine der schönsten Wanderungen
vor den Toren Innsbrucks
Mit der Stubaitalbahn ins Feriendorf Mutters, 830m, im südlichen Mittelgebirge von Innsbruck. Vom Dorfzentrum oder von der Haltestelle der
Stubaitalbahn Nockhofweg-Muttereralmbahn startet man los. Zunächst in
den Mutterer Graben nach Raitis. Man folgt dem Weg bis nach Kreith. Man
geht in den Kreither Graben, den die Stubaitalbahn auf der hohen Brücke
übersetzt. Hier teilt sich der Weg. Der rechte (obere) führt noch den
Sagbach entlang, überquert

diesen und leitet durch Wiesen und

Lärchenwald zum GH. Stockerhof, 1.156m. Von hier stets leicht abfallend
in das vordere Stubaital und zum Dorf Telfes.
Ausdauernde Wanderer können den Hinweg auf dem oberen und den
Rückweg am unteren Weg machen. Der untere Weg verläuft vom Weiler
Kapfers in nordöstlicher Richtung zur Haltestelle Telfeser Wiesen 1,002m.
Nun stets in der Nähe der Bahntrasse zurück zur Weggabelung im
Sagbachtal (Kreither Graben). Von dort den Weg zurück zum Ausgangspunkt in Mutters. Außerdem bietet sich die Möglichkeit mit der „Stubaier"
von jeder Haltestelle aus die Rückfahrt anzutreten.
Hm ca. 350

3 1/2 Std.

ca. Hm 350

2 1/2 Std.

Anforderungen:
Einfache, familienfreundliche Wanderung auf guten Wegen; speziell im
Frühjahr mit den noch im Urzustand erhaltenen Lärchenwiesen mit ihrer
Blütenpracht oder im Herbst, wenn sich die Lärchen gelb färben.
V
Innsbruck

Alpin

Hintere Schwärze (3.628m)
Abfahrt:
Entlang der Aufstiegsspur zurück nach Vent
Hm 1.728

2 - 3 Std. Abfahrt

Anforderungen:
Hochalpine Schitour für erfahrene Schibergsteigerlnnen mit

guter

Kondition und guter Schitechnik. Grundkenntnisse der Spaltenbergung
vorteilhaft.
Hochalpine Ausrüstung erforderlich (Programm Innsbruck Alpin Nr. 10)
Karten: AV-Karte 30/1 Ötztaler Alpen Gurgl mit
Skirouten 1:25.000
ÖK 1:50.000 Blatt 173 Blatt Sölden
Kompass 43 Ötztaler Alpen 1:50.000
Freytag & Berndt WKS 2 Vinschgau-Ötztaler
Alpen 1:50.000
Führer:

Skiführer Ötztaler Alpen, Dieter Seibert,
Bergverlag Rother
Klaus Springfeld

Telfer Wiesen
Karten:

AV-Karte 31/5 Innsbruck Umgebung 1:50.000
ÖK 1:50.000 Blatt 148 Blatt Brenner
Kompass 36 Innsbruck - Brenner 1:50.000
Freytag & Berndt WK 241 Innsbruck - Stubai - Seilrain
Brenner 1:50.000

Führer:
M A . Mutterer
M
M
f

/fj. /

Raitiser
t

4

^pitzmandl
2206

1553

Wanderführer Stubai, Seilrain, Gschnitz und Obernberg,
Walter Klier, Bergverlag Rother

Alm
Alm

\ Jj
JCreith\*\

Regionalwetter - Tonband
Telefon Tonbanddienst, diese Rufnummer ist nur innerhalb der Grenze in
Österreich erreichbar - 0900 91 1566-81
pers. Beratung: MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr
0512 / 2 9 1 6 0 0
Alpin Notruf:
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Klaus Springfeld

Innsbruck

Huttenwoche

Alpin.

Sport

und

Glaube

Hüttenwoche 1 2 . - 1 9 . Februar 2005

S

chon zum vierten Mal fand

großen Spaß, vor allem weil es

eine Hüttenwoche

ein

auf den

ausgesprochen
war.

lockerer

Mittergrathütten in der Semester-

Pulverschnee

Wer

ferienwoche statt. Diesmal waren

größere Herausforderung suchte,

8 Männer und 10 Frauen dabei.

fuhr unter der Materialseilbahn

Diese Veranstaltung wird getra-

zur

gen von der katholischen Ge-

man

meinschaft Emmanuel. Das be-

Schafzoll dreimal hinaufgeht, hat

sondere an dieser Woche ist, dass

man auch nicht weniger Fahr-

Straße hinunter. Und wenn
den

ersten

Hang

wir nicht nur zu einer Hütten-

meter als bei einer

woche mit Schitouren einladen,

Tour.

sondern

bewusst

Sport

eine

zum

m

„ganzen"

und

Glaube verbinden.

Am

Donnerstag wurde es über-

raschenderweise strahlend schön
mit

und wir tourten auf das Wetter-

einem freudigen Lobpreis, d. h.

kreuz im Wörgetal. Es ist interes-

Jeden Tag beginnen wir

Hl. Messe

mitAlphons

wir singen Lieder, beten, lesen

sant, wie sehr man die Sonnen-

ganz hinauf, weil der obere Teil

Gebete erhört worden sind, auch

Texte aus der Bibel und versu-

strahlen und das Panorama nach

durch die diesjährigen

starken

wenn die Erhörung zum Teil Jahre

chen bewusst auf das zu hören,

einigen

Schneeverfrachtungen

relativ

dauerte. Aufgrund dieser Zeug-

was

schätzt und bewusst wahrnimmt.

aper war. Julia und ich beschlos-

nisse merkte man, dass je kon-

Vom

Gipfel hatten wir eine herrli-

sen

noch auf die Kraspesspitze

kreter der Mensch auf Gott ver-

ten wir jeden Abend die Hl. Messe

che

Aussicht, vor allem weil im

weiter zu gehen, von wo wir eine

traut und ihm seine alltäglichen

und verweilten anschließend eine

Tal

Zeit in der Stille vor dem ausge-

Nebelschicht lag. Allerdings blies

Gott uns sagen will. Weil

auch ein Priester dabei ist, feier-

zum

Schlechtwettertagen

Teil

eine

dichte

traumhafte

Fernsicht bis zum

Sorgen anvertraut, desto konkre-

Wilden Kaiser hatten. Natürlich

ter antwortet Gott; auch wenn die

setzten Allerheiligsten, um die

uns ein saukalter Wind um die

merkten wir nach dem zweiten

Erhörung manchmal anders aus-

Worte der Bibel, usw. zu meditie-

Ohren, sodass wir schnell tiefere

Aufstieg zur Finstertalscharte die

sieht, als man selber denkt.

ren und um einfach vor Gott zu

Lagen zustrebten.

zurückgelegte Strecke, vor allem

sein.
Die

weil wir beide die ganze Spurersten Tage schneite es

Am

Freitag schließlich machten

wir

unsere Abschlusstour zur

nicht wenig und so nützten wir

Finstertalscharte, die zum Höhe-

den sicheren ersten Hang zum
Schafzoll für unsere Schitouren.

arbeit geleistet hatten.

Ermutigt

im Glauben an den

unendlich liebenden Gott, der uns
immer ganz nahe sein will, mit
lustigen

tollen Eindrücken von den Schi-

punkt der Woche wurde. Wieder

Hüttenabenden mit Spielen, Ge-

touren in der herrlichen Natur und

herrschte

Wetter.

sang und gemeinsamem Kochen

mit der Erinnerung an eine nette

Einmal links, einmal rechts spur-

Trotzdem war es ziemlich kalt. Ab

tauschten wir einmal über unsere

Gruppe kehren wir mit viel Kraft

ten wir durch den Tiefschnee hin-

dem oberen Stausee mussten wir

Erfahrungen im Glauben aus, wo

in den Alltag zurück.

auf

den

selber spuren. Spannend war es,

einige erzählten, wie sie die Kraft

Schneefall hatten wir jeden Tag

ob es möglich sein würde auf die

Gottes erlebten

unverspurte Hänge. Trotz dieser

Scharte zu kommen, denn der

anfänglich

letzte Hang ist oft lawinengefähr-

und

hinunter.

eingeschränkten

Tourenmöglichkeiten

Die

Durch

Finstertalscharte

hatten

wir

wolkenloses

Neben

tollen

und

und wie

det. Diesmal konnten wir aber

Abfahrt vom Wetterkreuz

ihre

Robert Hautz

GFAV

£^^".Mg

A k a d e m i s c h e Sektion

Innsbruck

Innsbruck

Alpin

von Powerbars, MOsliriesreln
nicht neu. Tatsache ist jedoch, dass sich
durchschnittliche

Hobbysportler

zuviel Ge-

danken darüber machen und oft isotonische
Sportgetränke oder Ernährungszusatzstoffe zu
sich nehmen ohne sie zu brauchen. Gute, saisonbetonte

Ernährung

wäre meist genug,

sofern man nicht ein Dauerabonnent bei Mc
Donalds ist. Naja, man ist was man isst!
Sicher nicht ganz falsch.
Schmerzlich setzt sich auch langsam die
Erkenntnis durch, dass man trotz

heftigen

Aufstiegs nicht ungehemmt ein großes Helles
und

eine

Doppelportion

Schlutzer

im

Buttermeer inhalieren darf, ohne dass sie sich
ä la long doch an Hüfte und Po als hundsordinärer Bauchspeck ablagern.
Dennoch hat Sport in Höhen ab 1700 m laut
Univ. Prof. Dr. Martin Burtscher aus Innsbruck
einen höchst positiven Effekt auf das sogenannte metabolische Syndrom und führt dazu,
iel hat sich geändert in dieser Hinsicht:

nuckelndes Teenagerlein fixer

Nicht nur kann man heute alles zu jeder-

jeder Familie mit weiblichen

Bestandteil
Kindern. Viel

dass der Blutdruck sinkt, sich die Blutfette
bessern und die arterielle

Blutversorgung

zeit auch asaisonal kaufen und sich somit

Trinken hat sich also nicht nur deswegen, son-

zunimmt. Auch führt der längere Aufenthalt in

exotisch, probiotsch, makrobiotisch oder nur

dern zurecht durchgesetzt!

der

le Wissen darüber, was sich Herr und Frau

Klimakammer am Sportphysiologischen

Institut der Klinik IBK, die große Höhen simu-

ideotisch ernähren, sondern auch das offizielProviant light ist heute angesagt, ein Apfel,

liert,

angeblich zu einer deutlichen Appetit-

zwei Riegel, etwas Trockenobst oder gar

reduktion bei den sich auf Höhenbergsteigen

werfen sollten, ist ungeheuer groß und last

Powerbars als eiserne Ration und gezuckerter

vorbereitenden Athleten. Selbst ihre Lieblings-

but not least komplex geworden. Fern sind die

Tee

speisen konnten sie nicht mehr locken. Richtig

Tage, wo man noch am Gipfel oder in der

auch etwas der Mode unterworfen sind.

ist, dass Extrembergsteiger

Schutzhütte die geheiligte Blechdose hervor-

Einfache Klassiker, wie etwa Schwarzribisel-

5500m

kramte, mit dem Taschenmesser mühsam

saft im Verhältnis 1.6 verdünnt täten es auch

Dennoch kann man nicht alle Übergewichti-

braunes Mischbrot heruntersäbelte und sich

und schmecken einfach besser.

Winter-Sommer-Touren-Spitzensportler

ein,

zwei Radeln der, nur von

geschätzten

Bergsteigerwurst

ein-

gönnte.

Wie steht es heute mit der Flüssigkeitszufuhr
wirklich waschechter, ernstzunehmender

Mann, der einen Gipfel ohne

klitzekleinste

Trinkpause erklomm, - knapp gefolgt von seiner Leistungstochter, die zwar erst nur 10
oder 12 Jahre alt

dem Vateridol hinterher

hechelte und fast einer Dehydrierung anheimfiel, nur um ihrem geliebten Daddy klarzumachen, dass sie genauso viel wert wäre wie ein
vielleicht erst zu bastelnder Bub. Mittlerweile
sind die neuen Töchter - weit beharrlicher als
ihre Mütter -

gestrenge Nacherzieherinnen

ihrer Väter geworden und

Dass Alpinfexe meist gesunder Mischkost
frönen und dies auch so gut ist, ist ja auch

beim Bergsteigen? Galt doch früher nur der

in ihrer Vorbild-

wirkung als permanent an einer Wasserbottie

wirklich

in Höhen ab

dramatisch

abnehmen.

gen auf den Himalaya schicken, auch wenn's
volkgesundheitlich noch so

manchen

Manche sogar „a Schnapserl"....

als

oder schicke isotonische Getränke, die

wünschenswert

wäre. Gott sei Dank hat dies unsere Gesundheitsministerin noch nicht geknissen

Innsbruck
Günter

CFAV

Akademische Sektion Innsbruck a^^^^

Alpin

Wagner,

A/penvereir,

Ökotrophologe vom

Deutschen Institut für Sporternährung
fiehlt im Winter

emp-

ein ordentliches Frühstück

Wahr ist jedoch immer: die Knödelsuppe und
das Bier oder was auch immer schmeckt
meist erst nach „getaner Arbeit", dem Gipfel

aus Vollkornbrot mit süßem Belag, einem Glas

wirklich

Milch

Ernährungsgeheimnis schlechthin: Bewegung

und einem Glas Obstsaft und einem

Müsli mit Obst. Zu Mittag sollten
dauliche

Kohlehydratgerichte

leicht verwie

Nudeln

oder Reis zu sich genommen werden, am
Abend aber

Auf jeden Fall: Guten Appetit, Prost und Berg
Heil.
Eva Fend

himmlisch! Das ist vielleicht das

in frischer Luft

und Genuss: die Endorphin-

ausschüttung ist spätestens dann, etwa nach

Quellen:Ernährung heute 2/2001; 6/2002, Medizin
populär 12/2003, Elmadfa/Leitzmann. Ernährung des
Menschen

einer harschigen Fuchsereipartie, gewiss!

dürfen es etwas deftigere und

reichhaltige Fleischspeisen sein.
Ein Hobbysportler

soll pro Woche

etwa

1500-2500kcal, also rund 250-350 pro Tag
durch Bewegung verbrennen. Die Werte, wie
viel man etwa pro Sportart verbrennt,

gehen

Gerne greifen wir den Leserbrief von Dr. Reinhard Jaufer
auf und bitten um zahlreiche Stellungnahmen
und eine lebhafte Diskussion!
An die

Dazu kommt noch die große Gefährdung

meinen Recherchen nach ziemlich auseinan-

Redaktion von INNSBRUCK ALPIN

bei der Abfahrt durch Stürze des Elternteils

der, auch wenn man ein verschiedenes Aus-

per e-mail

oder Stürze aus der Kraxe heraus auf Grund

gangsgewicht zur Bewertung heranzieht. Gibt
es nicht für alle, die gerne gut essen und trin-

des hohen Schwerpunkts. Beim Pistengehen besteht zusätzlich die Gefahr von

Liebe Redaktionsmitglieder,

ken, den deprimierenden Spruch, „Mit einer
Wurstsemmel geht man das Hafelekar hinauf

Kollisionen.
Wer auch immer für die Einschaltung des

und mit einer kommt man wieder herunter" Es

Fotos auf Seite 15 der letzten

ist zum Weinen. Naja, ganz stimmt dies natür-

(Elternpaar mit Schnullerkind in der Kraxe

lich

nicht,

aber

Nummer

Es wäre eigentlich
Problematik

angebracht,

dieser

ein eigenes Kapitel in der

die Berechnungen des

auf Schitour) verantwortlich ist, hat leider

nächsten Nummer zu widmen,

Kalorienverbrauchs sind immer höher als die

nicht bedacht, dass diese Art der winter-

wird es dem einen oder anderen Elternpaar

der über den Daumen gepeilten Kalkulation

sportlichen Betätigung

des eingeworfenen Nachschubs. Einen Vorteil

beispiel in eine AV-Zeitung

hat es jedenfalls: Man kann dann auch eine

sondern ganz im Gegenteil als

oder zwei Weihnachtskekskilos als Ausrede

eigensüchtig

für eine schlechtere Tagesverfassung bei einer

Gesundheit und Sicherheit des Kindes

Tour

beeinträchtigend anzuprangern ist.

heranziehen. Es gibt doch tatsächlich

nicht als Paradehineingehört,

und in höchstem

extrem

erst bewusst, was einem Kleinkind aus
falsch

verstandenem

Sportsgeist

alles

angetan wird.

Maße

keinen Nachteil im Leben ohne einen kleinen
Vorteil.

vielleicht

Ich bitte um Diskussion in der Redaktion
und Veröffentlichung von Stellungnahmen,
vielleicht auch von Kinderärzten, Gefäss-

Nur deswegen, weil man zwar das Kind

spezialisten u.a.

(hoffentlich) will, aber keineswegs bereit ist,
Echte Berglatschen haben ohnehin

ihre

eine kindgerechte Bewegung an der fri-

Geheimrezepte und Rituale bezüglich

ihrer

schen Luft auszusuchen, zwingt man dem

Ernährung, und wenn es nur ihre entstressen-

Kind eine völlig unnatürliche und passive

de Sorglosigkeit und der absolute Mangel an

Hängeposition in der Kälte und im Fahrt-

diesbezüglicher Hysterie, den man gemeinig-

wind auf.

lich in Fitnesstempeln antrifft, ist.

No S

S

eit

Januar

Rauchverbot

2005

gilt

ein generelles

auf allen

Hütten des

Deutschen Alpenvereins
Die Zigarette nach der Bergtour muss seit

Jahresbeginn auf den Hütten des Alpenvereins
draußen geraucht werden. Schon im Sommer
letzten Jahres hat der DAV beschlossen, den
blauen Dunst auf allen 332 DAV-Hütten zu
verbieten. „Hütten sind Stützpunkte

in der

Natur und damit in erster Linie Anlaufpunkt für
erholungssuchende
steiger, die in ihrer
Umwelt

Wanderer

und Berg-

Freizeit eine intakte

erleben wollen", argumentiert der

DAV. Viele Bergsportler hätten sich in der
Vergangenheit

über

zugequalmte

Hütten

beschwert. Raucher seien aber nach wie vor
gern gesehene Gäste.

Mit

bestem

Dank

und freundlichen

Grüßen,
R. Jaufer

Versicherung

Innsbruck

Alpin

Information über den Versicherungsschutz
des Alpenverein Weltweit Service
dem Versicherten und seines Transportes zur

Rahmen

nächsten befahrbaren Straße oder bis zum

sicherungsprämie bei weitem sprengen. Die

einerseits und durch eine inhaltlich nicht kor-

dem Unfallort

Spital. Da

Versicherungsprämie, die im Mitgliedsbeitrag

rekte mediale Berichterstattung

beim vorliegenden

(Übermüdung,

enthalten ist, beträgt pro Mitglied EUR 5 , - .

In

der jüngsten Vergangenheit hat es bei

• Hauptversammlungen

einiger

Sektionen
andererseits

nächstgelegenen
Ereignis

des AWS und damit

die Ver-

Verunsicherungen bei Mitgliedern hinsichtlich

Lawinengefahr, Temperatur von -16°C) die

Eine individuelle Versicherung in ähnlichem

des

Bergsteiger eindeutig in Bergnot geraten sind,

Umfang wie das AWS wird derzeit am Markt

Weltweit Service gegeben. Wir möchten daher

ist eine grundsätzliche Versicherungsdeckung

für EUR 40 - angeboten, wobei auch in die-

im Detail über einige Teilbereiche unseres

sehr wohl gegeben.

sem

Versicherungsschutzes des Alpenverein

Such-/Bergungskosten
bei Unverletzten

Versicherungsschutz
im Zusammenhang
mit Radfahren

Ausgangslage:

Ausgangslage:

Ende Februar hatten sich zwei

erfahrene Alpenvereinsmitglieder

Betrag nur Bergungskosten und nicht

generelle Transportkosten für alle Arten von

Versicherungsangebotes informieren.

Unfällen enthalten sind.
Würde sich der gleiche Unfall allerdings im
Ausland ereignen, schaut die Sachlage beim
AWS

anders aus: Die Transportkosten von der

Im Sommer des vergangenen

Unfallstelle ins nächstgelegene Krankenhaus
sowie die Behandlungskosten sind bis zu

bei einer

Jahres fuhr ein Mitglied mit seinem Fahrrad

Überschreitung

auf der viel befahrenen Landesstraße zwi-

einem Maximalbetrag von EUR 7.500 - versi-

vom Naviser Kreuzjöchl auf die Lizumer Hütte

schen Waidring und Lofer. Ein Fahrzeug über-

chert, darüber hinaus die Rückholung aus

bringen sollte, verirrt und mussten aufgrund

holte die Radfahrerin, wobei diese zu Sturz

dem Ausland bei medizinischer Notwendigkeit

schlechter Sichtbedingungen und einbrechen-

kam,

ohne Kostenobergrenze in das dem ständigen

Tour, die sie im Zuge einer

sich erhebliche Verletzungen zuzog und

der Dunkelheit ein unvorhergesehenes Not-

in der Folge schwerverletzt mit dem Hub-

Wohnsitz nächstgelegene

biwak in einer selbst gegrabenen Schnee-

schrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

Wohnsitz selbst. Daher würden weltweit im

Spital oder zum

höhle beziehen. Beim Beziehen des Biwaks

Im Gegensatz zu oben angeführtem Fall ist

Ausland die Kosten des erwähnten Unfalls im

wurde mit dem Hüttenwirt der Lizumer Hütte

eine Übernahme

Rahmen der angeführten Deckungssummen

via

durch das Alpenverein Weltweit Service hier

übernommen.

Kontakt riss während des Gesprächs ab, und

nicht möglich. Der Unfall ereignete sich ja

Im Zusammenhang mit hobbymäßigem Sport-

eine neuerliche Verbindung konnte nicht auf-

nicht im alpinen Gelände, sondern auf einer

radfahren und Mountainbiken deckt das AWS

gebaut werden. Der Hüttenwirt

befahrbaren

zudem aus der Haftpflichtversicherung (bis

Mobiltelefon Kontakt hergestellt. Dieser

daraufhin

Ber-

noch

gungskosten oben - eine für den allgemeinen

EUR

Verkehr nicht zugelassene Forststraße im alpi-

versicherung (bis EUR 32.703,-) europaweit

Ortsstellen des ÖBRD von beiden Talseiten

nen Gelände ist aber nicht als befahrbare

folgende mögliche weitere Kosten:

eine Rettungsaktion starteten. Beide Versuche

Straße zu betrachten und damit sehr wohl

Schadenersatzverpflichtungen für Personen-

mussten allerdings aufgrund der schlechten

gedeckt, ebenso Mountainbiken in weglosem

und Sachschäden (Haftpflicht), Anwalts- und

Sichtbedingungen und der nicht unerhebli-

Gelände). Wenn generell Transportkosten nach

Gerichtskosten für die Durchsetzung von

chen Lawinengefahr abgebrochen werden. In

Unfällen (dazu zählen z.B. Haushaltsunfälle,

Schadenersatzansprüchen

den

nicht-alpine

Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer

Morgenstunden

Tages konnte

worauf

Straße (siehe Definition

derselben Nacht die zuständigen

während

die Bergrettung,

verständigte

der Hubschrauberkosten

des darauffolgenden

bei verbesserten

Sportunfälle

sowie

sämtliche

2.180.186,-) und aus der Rechtsschutz-

gegen

einen

Sichtbe-

Verkehrsunfälle) in den Versicherungsschutz

oder zur Verteidigung bei Gericht oder einer

dingungen ein Hubschraubereinsatz erfolgen,

aufgenommen würden, so würde dies den

Verwaltungsbehörde gegen den Vorwurf einer

der schließlich die beiden unterkühlten, aber

fahrlässigen Verletzung der Strafvorschriften

unverletzt gebliebenen AV-Mitglieder barg.

(Rechtsschutz).

In der Folge berichteten einzelne Medien, dass

Fahrrad nicht als Sportgerät, sondern als rei-

die beiden betroffenen

Schibergsteiger die

nes

Fahrten,

bei denen das

Transportmittel (zum Einkaufen, zur Arbeit

hohen Einsatzkosten von ca. EUR 5 . 0 0 0 -

etc.) verwendet wird, fallen jedoch nicht unter

selbstzu tragen hätten, weil kein Schadensfall

den Versicherungsschutz im Rahmen der

eingetreten sei, die beiden unverletzt geblie-

Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung!

ben seien und zudem die Tour

Abschließend

schlecht

möchten

wir auf

unsere

geplant hätten und daher keine Versicherung

Broschüre

die Kosten übernehmen würde.

verweisen, die umfassende

Dem ist nicht so - im Rahmen des Alpenverein

über Versicherungsumfang, Voraussetzungen

Weltweit Service sind Bergungskosten defini-

und das Vorgehen im Schadensfall beinhaltet.

„Alpenverein

Weltweit Service"
Informationen

tionsgemäß jene Kosten der ortsansässigen

Die Broschüre

Rettungsorganisationen, die notwendig wer-

beziehen

den,

Download auf unserer Homepage www.alpen-

wenn der Versicherte einen Unfall erlitten

ist beim Gesamtverein zu

und steht

darüber

hinaus als

hat oder in Berg- oder Wassernot geraten ist

verein.at

und verletzt oder unverletzt geborgen wer-

Alpenverein Weltweit Service" zur Verfügung.

unter

dem Link

„Vorteile

-

den muss. Weiters sind Bergungskosten die
nachgewiesenen Kosten des Suchens nach

Robert Renzler - Generalsekretär

Innsbruck

Alpin
s i n d Teil e i n e s E x p e r i m e n t e s , d a s d i e G r u n d -

S c o t t h a t e i n e letzte A n w e i s u n g a u f i h r e m

lagen der Medizin revolutionieren könnte. Und

Anrufbeantworter

es gibt eine M a c h t , d i e d i e Kinder m i t allen

g e h e i m e n Ort f i n d e t s i e B r y c e J o h n s o n , e i n e n

hinterlassen: A n einem

Freund ihres Bruders, und Scotts kleinen S o h n

M i t t e l n z u r ü c k g e w i n n e n m ö c h t e ...

Abel. Doch nicht nur s i e hat die beiden entd e c k t ... J e m a n d w i l l i h n e n A b e l w e g n e h m e n .
Arnaldur Indridason

Um

Engelsstimme

Geheimnis, d a s die Zukunft der gesamten

jeden

Preis.

Denn

Abel

birgt e i n

379 Seiten

Menschheit verändern kann.

Bergisch-Gladbach:
Verlaggruppe Lübbe 2004
Preis: 18,50 Euro

Eric van Lustbader
Das Tor der Tränen

Die T o u r i s t e n

strömen w i e

Walter Mair

jedes Jahr nach

Reykjavik,

Roman - Taschenbuch
800 Seiten, Format

Osttirol

um das Weihnachtsfest ein-

München: Heyne 2004

Zauber der Bergseen

mal anders z u erleben. D a

Preis: 9,95 Euro

Neuauflage 2005

k a n n e i n Portier, d e r e r s t o -

160 Seiten mit 1 4 5 färb. Abbildungen,

chen

Format 2 4 x 2 2 c m , gebunden

eines renommierten

in e i n e m

aufgefunden

Innsbruck: Tyrolia Verlag 2 0 0 5

Kellerraum
Hotels

wird, d a s G e -

Nach d e m Beginn mit d e m

ERIC VAN B a n d „ D e r R i n g d e r D r a c h e n "
1.1 V i BADER n u n d i e F o r t s e t z u n g m i t d e n

s c h ä f t g r ü n d l i c h v e r d e r b e n ...

Preis: 29,90 Euro

-

y
zählen

seiner

Der Tote, d e r a u f einer Weihnachtsfeier f ü r
Kinder d e n W e i h n a c h t s m a n n spielen sollte,

b e - wurde im knallroten Kostüm, mit heruntergelassenen Hosen aufgefunden.
Erlendur,
Alpinschriftstellers

Lieblingsplätzen
kannten
und

rätselhaft:

zu den

• H H H M H j Die 1 6 0 Bergseen
Heimat

Helden

Dieser M o r d ist durch und durch

Buch.

Gijan u n d d e r K r i e g e r R e k k k
Hacilar verstecken

W a l t e r Mair. M i t d e m v o r l i e -

Sigurdur

Öli u n d Elinborg v o n d e r Kripo

Reykjavik

werden

genden Bild-Text-Band kann m a n sie erwan-

Ermittlungen

dern, aufspüren und b e w u n d e r n . Die größeren

Diskretion

B e r g s e e n O s t t i r o l s s i n d i m B u c h g e n a u s o lie-

Verdacht

viel

gebeten,

walten
fällt

bei d e n

Fingerspitzengefühl u n d
zu lassen,

zunächst

denn d e r

sowohl

auf die

men

Besatzungsmacht

im

Reich der

K u n d a l a n . N u r G i j a n w e i ß , d a s s d e r Erlöser
bereits unter ihnen weilt.
Der neue R o m a n vom Autor der Weltbestseller
„Der

Ninja",

„French

Kiss"

u n d „Weißer

Engel".

b e v o l l u n d f a r b e n p r ä c h t i g i n s Bild g e s e t z t w i e

Hotelangestellten als auch auf die ausländi-

umschattete Waldtümpel und kleine verborge-

s c h e n Hotelgäste. Erlendur, der s o w i e s o nicht

n e G r a s s e e n . „ D a s B u c h lädt ein z u m W a n d e r n

weiß, w a s er zu Weihnachten mit sich anfan-

Heinrich Bauregger

u n d E n t s p a n n e n in v e r t r ä u m t e r ,

gen soll

Die schönsten Hütten und Almen

unberührter

-

"Weihnachten ist n u r w a s f ü r

glückliche M e n s c h e n " - quartiert sich kurzer-

Landschaft."

in den Bayerischen Hausbergen

h a n d i m Hotel e i n . N a c h u n d n a c h s t e l l t s i c h

128 Seiten, Format 16,5 x 23,5 c m ,

heraus, dass der einsame M a n n , der zwanzig

zahlreiche Farbfotos und Karten

Patrica Lewin

J a h r e in d e m K e l l e r d e s H o t e l s g e h a u s t h a t

Die letzte Schöpfung

und keine Familie oder Bekannte z u haben

412 Seiten

scheint, a l s Kind eine w u n d e r s c h ö n e S t i m m e

Bergisch-Gladbach:

hatte, e i n e " E n g e l s s t i m m e " .

München: J . Berg 2 0 0 5
yPreis: 16,40 Euro
Die F r e u d e a n d e n B e r g e n

Verlagsgruppe Lübbe 2004

mn^MMUi

liegt n i c h t z w a n g s l ä u f i g i m
Besteigen

Preis: 8,20 Euro
.

y

s i c h in

einer Abtei v o r der g r a u s a -

des

Sektionsvorsitzenden

a u s d e m ersten
Riane, die Zauberin

von mehr

oder

Michael Gear/Kathleen Gear

weniger hohen Gipfeln. B e i

Nach einer fehlgeschlagenen

Der Schatten Gottes

vielen Wanderern

Mission

620 Seiten

das Berg- und Landschafts-

D e c k e r in d i e W ü s t e N e u -

Bergisch-Gladbach:

erlebnis im Erreichen einer

Mexikos

Verlaggruppe Lübbe 2 0 0 4

hat sich

Ethan

zurückgezogen.

Decker arbeitete als „Jäger"
für

eine

„gipfelt"

geschützten Hütte oder A l m .
Und

Preis: 9,20 Euro

wenn

dann auch

noch

eine

Portion

Gastlichkeit und eine s c h m a c k h a f t e Kost dazu

der geheimsten

k o m m t , i s t d a s G l ü c k f ü r die m e i s t e n v o l l k o m -

Organisationen der amerika-

A l s d a s FBI b e i i h r a n r u f t ,

nischen Regierung und w a r

beginnt für Veronica Tremain

m e n . Autor Heinrich Bauregger hat mit s e i n e m

e i n A l p t r a u m : Ihr B r u d e r , Dr.

feinen Gespür f ü r die richtige M i s c h u n g über

Krimineller beauftragt. Eines Tages spürt ihn

Scott Ferris, e i n bekannter

5 0 H ü t t e n u n d b e w i r t s c h a f t e t e A l m e n in d e n

eine

Anthropologe,

mit d e r Eliminierung international gesuchter
ehemalige

Kollegin

a u f , in

deren

B e g l e i t u n g s i c h z w e i K i n d e r b e f i n d e n . S i e bit-

Freundin

u n d seine

Amanda

wurden

b a y e r i s c h e n H a u s b e r g e n m i t ihren Z u g a n g s w e g e n z u s a m m e n g e s t e l l t . U m sich e i n Bild

tet D e c k e r , d i e K i n d e r e i n p a a r T a g e b e i s i c h

ermordet aufgefunden. Alles,

von d e r jeweils z u e r w a n d e r n d e n Hütte oder

a u f z u n e h m e n - u n d bevor d e r Einzelgänger

w a s V e r o n i c a w e i ß , ist, d a s s

Alm z u machen, wird jedes Ausflugsziel i m

Decker a b l e h n e n kann, wird seine Kollegin mit

ihr B r u d e r e i n 6 0 . 0 0 0 J a h r e a l t e s Rätsel d e r

B i l d portraitiert u n d s e i n e B e s o n d e r h e i t e n

einem gezielten S c h u s s ermordet. Die Kinder

M e n s c h h e i t s g e s c h i c h t e lösen wollte.

inklusive S c h m a n k e r l aus d e r Küche - erläu-

Doch

-

ilückr

Innsbruck

Alpin

tert. Zudem stellt er die reizvollsten Hütten

Macht der Dämonen über Kundala brechen zu

zu Technik und Taktik des Klettersteiggehens

zum Übernachten vor.

können.

erleichtern auch Neulingen den Einstieg in

Die beschriebenen Alm- und Hüttenwege sind

Eric Van Lustbader schafft es eindrucksvoll,

diese faszinierende Spielart des Bergsports.

leicht zu begehen. Die meisten Tourenvor-

die Genres Horror und Fantasy zu einem eige-

schläge bewegen sich zwischen einer Stunde

nen Mythen-Kosmos zu verknüpfen.

und einem ganzen Tag. Sie wurden - soweit

Uli Auffermann/Anderl Heckmair

möglich - als Rundtouren angelegt, um ein

Zum Glück geht's bergwärts

Optimum

an

Erlebnis

zu

ermöglichen.

Sabine Dardenne mit

Geschichten aus dem Leben des

Detaillierte Routenkarten und viele Tipps für

Marie-Therese Cuny

Erstbesteigers der Eiger-Nordwand

unterwegs, von der Anfahrt über die Aus-

„Ihm in die Augen sehen"

Mit einem Vorwort von Harry Valerien

rüstung bis zu speziellen Hüttenregeln und

Meine verlorene Kindheit

176 Seiten

einem Almknigge, ergänzen die Tourenbe-

281 Seiten

24 farbige und 81 sw-Abbildungen,

schreibungen und machen Lust, die bayeri-

Verlag: Droemer 2004

20,5 x 13,5 cm; gebunden

schen Hausberge von Hütte zu Hütte, von

Preis: 18,50 Euro

Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag 2005

Gipfel zu Gipfel und von Küche zu Küche zu
erwandern.

Preis: 17,90 Euro
Am 28. Mai 1996 wird die
damals 12-jährige

Sabine

Eine Hommage an die im

Dardenne

Kinder-

Februar 2005 im Alter von 98

vom

Heinrich Bauregger

schänder Marc Dutroux ent-

Die schönsten Gipfelziele

führt und 80 Tage in seinem

in den Berchtesgadener Alpen

Keller festgehalten und miss-

72 Seiten, Format 10 x 15,5 cm,

braucht.

durchgehend vierfarbig,

beschreibt sie Jahre später

Als junge

•'^^MJahren

verstorbene

s t e i

"

Frau

•

9

e r l e

9

e n c l e

Berg-

-

„Wahre G'schichterl" hieß
Anderl

Heckmairs

1988

erschienenes Büchlein, das

Broschur mit Fadenheftung

ihre Entführung, Ängste und Gedanken in dem

München: J . Berg 2005

Verlies, über die Art der Misshandlungen

Bergliteratur im Rahmen des Bergfilmfestivals

Preis: 7,20 Euro

schweigt sie weiterhin. Bei der Verhandlung

von Trient erhielt. In „Zum Glück geht's berg-

des Falles hat sie erstmals die Gelegenheit,

wärts" liegen diese Geschichten in überarbei-

Was darf es sein?

diesem „Monster", der unzählige Mädchen

teter Form wieder vor. Uli Auffermann

Leichte Gipfelziele wie den

vergewaltigt und auch getötet hat, mit ihrer

Freund des kürzlich verstorbenen Alpinisten -

Berchtesgadener Hochthron,

Zeugenaussage abzurechnen.

hat weitere Episoden und Anekdoten aus dem

CM K » O N W N

GWlZiHf

den Hochkönig

-

Leben des Erstbesteigers der Eiger-Nordwand

mittelschwierige Touren wie
auf

den Preis für herausragende

hinzugefügt: Anderl Heckmair, das bayerische

oder

sogar eine anspruchsvolle

Csaba Szepfalusi

Original, mal humorvoll-derb, aber auch von

Bergtour

Klettersteig-Guide Österreich

feinsinniger Art und immer voller Schalk und

Alle 300 gesicherten Klettersteige

Lebensfreude. Was für ihn zählte, war das

368 Seiten, ca. 279 färb. Abb.,

Erlebnis, die wahren Glücksmomente fand er

zeitführer (er passt in jede Anoraktasche) wer-

81 Kärtchen und eine Übersichtskarte,

im Kleinen, im Unerwarteten.

den ausgewählte

21 x 14,5 cm, Klappenbroschur

wie

Klassiker
Watzmann?

schiedliche

In diesem

den

schlechtin, den
handlichen

Gipfelrouten

Ansprüche

auf

Frei-

für unter-

zwischen

Bad

Reichenhall, Hallein, Berchtesgaden und Saal-

Innsbruck: Tyrolia Verlag 2004
Preis: 27,90 Euro

Eberhard Fohrer
Sardinien

felden vorgestellt. Mit allen wichtigen Infos zu
Route, Schwierigkeitsgrad und Einkehrmög-

Die aktualisierte und erwei-

637 Seiten mit 59 Kartenskizzen und

lichkeiten.

terte Neuauflage des Best-

Plänen und 202 Abbildungen

sellers -

Erlangen: Michael Müller Verlag 2005

alle 300 Kletter-

steige Österreichs in einem

8. Auflage

Eric van Lustbader

Band!

Preis: 23,60 Euro

Der dunkle Orden

Der im Sommer 2003 erst-

Roman - Deutsche Erstausgabe

mals erschienene

800 Seiten - Format 12,5 x 18,7 cm

steig-Guide Österreich hat

Kletter-

Sardinien

lädt

zum Ent-

decken ein! Die Insel ist

München: Heyne 2005

sich in kürzester Zeit als das Standardwerk

erheblich größer und viel-

Preis: 9,95 Euro

für die noch immer wachsende Zahl der

schichtiger, als man beim

Klettersteigfreunde etabliert. Die aktualisierte

ersten Kartenstudium viel-

und um zwischenzeitlich neu entstandene

leicht meinen könnte. Nicht

Drachen" und „Das Tor der

Klettersteige erweiterte zweite Auflage ver-

Weniges ist zudem noch völ-

Tränen" nun der dritte Band

zeichnet alle 300 Klettersteige

der großen Fantasy-Saga um

und dokumentiert damit den aktuellen Stand

spielsweise die zahllosen Tropfsteinhöhlen

den ewigen Kampf zwischen

der Klettersteigkunst im Land. Die Kletter-

des Eilandes. Dabei bietet gerade Sardinien

Gut und Böse.

steige werden übersichtlich mit zuverlässigen

viele Superlative: So findet man hier einige der

In der heiligen Wüstenstadt

Routenbeschreibungen, allen

schönsten Sandstrände des Mittelmeers, nicht

Za

die

Informationen, Bildern und Karten präsentiert

weniger

Gefährten um Riane, dass sie die so genann-

und mit einer einheitlichen Schwierigkeits-

Granitbuchten der Gallura im Nordosten, aber

ten „Neun Diamanten" finden müssen, um die

bewertung charakterisiert. Kompetente Tipps

auch die Tauchgründe und Surfspots rund um

Nach

26

„Der

Hara-at

Ring

erfahren

der

Österreichs

notwendigen

lig

unerforscht,

faszinierend

sind

die

wie bei-

bizarren

Innsbruck

Alpin

die Insel werden von Kennern seit langer Zeit

der Wahrheit, über den Dächern Asconas nie-

geschätzt. Das Besondere entdeckt man dann

derließen. Dazu wird jede Menge Wissens-

Im Kompass-Kartenverlag sind

erst allmählich, wie das Schwemmland des

wertes, vom Praktisch-Informativen bis zum
Skurrilen geboten: Denn wer weiß schon, dass

wieder einige Neuauflagen von

Tirso mit seinen salzigen Lagunenseen und
den rosafarbenen Flamingos oder das steile,

im Tessin der Eishockeyverein mit der größten

weißglänzende

Fangemeinde in ganz Europa beheimatet ist?!

Dolomitmassiv

des Supra-

monte, das als Rückzugsgebiet
Tierarten
bekannt

wie

Geier, Adler

ist. Dabei wurden

folgenden Wanderführern und
Karten erschienen:

bedrohter

und

Mufflons

von Eberhard

Fohrer nicht nur die meist an der Küste lie-

Ralf Nestmeyer

KOMPASS KARTENVERLAG

MM-City Paris
224 Seiten mit zahlr. Karten und

Lana Nr. 054

beschrieben, der Leser findet auch Hinter-

Abbildungen

Wander-, Bike- und Skitourenkarte 1:25.000,

grundinfos

Erlangen: Michael Müller Verlag 2005

genden touristischen

Highlights

für Ausflüge

ausführlich

und längere Auf-

enthalte im Inselinneren.

mit Panorama und Kompass Lexikon,

Preis: 13,30 Euro

j

Der

erste

Hans Peter Koch/ Margrit Zepf

reiseführer

Tessin

Müller

reine

Städte-

des

Michael

Verlags führt

Leser nach Paris, in die Stadt

und Plänen und 110 Farbfotos

der

Erlangen: Michael Müller Verlag 2005

liebhaber,

Kunst-

Nachtschwärmer,

3. Auflage

Liebespaare und Gourmets.

Preis: 16,40 Euro

In 13 ausgewählten Spaziergängen präsentiert das Buch neben dem klas-

führt

der

KOMPASS KARTENVERLAG
NP Hohe Tauern-Süd Nr. 49,
Mallnitz-Mölltal- Maltatal
Wander-, Bike- und Skitourenkarte 1:50.000,

südlichste

sischen Sightseeing-Programm mit Eiffelturm,

mit Tourenführer Kompass-Kompakt,

Louvre, Montmartre und Versailles auch die

48 Seiten

etwas für Millionäre

*™S

Preis: 6,95 Euro

Kanton der Schweiz sei nur

Wer glaubt, der

^

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2005

den

256 Seiten mit 33 färb. Kartenskizzen

Flaneure, der

48 Seiten

oder

modernen Seiten der französischen
pole,

durch

das Reisehandbuch

Geschäftsviertel La Defense mit der Grande

von Hans-Peter Koch eines

Arche, dem modernen Triumphbogen, oder

Besseren belehren

lassen.

den futuristischen Parc de la Vilette mit sei-

Kompakt

Seiten

Autor

den

auf
Leser

256

durch

das

etwa

das

gigantische

Metro-

Steuerflüchtlinge, muss sich

Büro-

und

nem Wahrzeichen, dem Kugelkino La Geode.
Am Schluss eines jeden Kapitels findet man

„Vorzimmer des Südens", begleitet ihn auf

einen umfangreichen

Wandertouren durch enge Gebirgstäler, lädt

Informationen, angefangen von Shoppingtipps

Katalog

praktischer

Rum bei Innsbruck; Kompass Verlag 2005
Preis: 6,95 Euro

KOMPASS KARTENVERLAG
Sterzing und Umgebung Nr. 058,
Vipiteno e dintorni

ihn ein zu einer atemberaubenden Bahnfahrt

bis hin zu Informationen über Restaurants,

Wander-, Bike- und Skitourenkarte 1:25.000,

über die 31 Viadukte der Centovalli, unter-

Szenekneipen und Cafes. Vervollständigt wird

mit zweisprachigem Tourenführer Kompass-

nimmt mit ihm einen Stadtbummel in den tou-

das Ganze durch detailliertes Kartenmaterial,
das die Orientierung

Kompakt, 64 Seiten

ristischen Zentren am Lago Maggiore oder

in der

erleichtert.

pulsierenden

Lago di Lugano, führt ihn nach Montagnola,

Millionenstadt

wo Hermann Hesse seine besten Lebensjahre

tungstipps, Veranstaltungskalender und jede

Dazu Übernach-

verbrachte, stürzt sich mit ihm per Bungee-

Menge weiterer Informationen, die bei einem

Sprung von einer gewaltigen Staumauer im

Paris-Aufenthalt nützlich sind.

Verzascatal und lenkt seine Aufmerksamkeit
auf

die

verschrobene

Welt

der

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2004
Preis: 6,95 Euro

WOLFGANG HEITZMANN

„ersten

Stubaier Alpen

Alternativen", die sich zu Beginn unseres

Wanderführer

Jahrhunderts auf dem Monte Veritä, dem Berg

136 Seiten mit zahlr. Farbfotos,
Karten und Höhenprofilen
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2004

Korsika

F E R I E N D O R F
Z U M STÖRRISCHEN ESEL

Preis: 11,95 Euro

Hempel Mirjam
Gemeinsam wandern, baden,
bergsteigen, radfahren:
Auf Korsika ist alles möglich.
Von April bis Oktober!

• Wöchentliche Flüge ab Friedrichshafen,
München, Innsbruck, Salzburg, Wien
• Vielseitiges Wander- und Aktivprogramm
• Familienfreundliche Kinderermäßigungen

Tessin
Wanderführer
128 Seiten mit zahlr. Farbfotos,
Karten und Höhenprofilen

Rhomberg reisen erleben, Tel. 0043(0)5572 22420-0, Fax DW 9
reisen@rhomberg.at, www.korsika.com

Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag, 2004
Preis: 11,95 Euro
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www.staudinger-schuh.corn
i m Berg

nur

gutes

Schuhwerk
Ist die Paßform nicht o.k.. hört der Outdoor-Spaß baid auf. In unserer Faehwerkstätte finden Sie kompetente Beratung, wenn's um Sport-, Trekking-, oder Bergschuhe geht - denn jeder Fuß ist in seiner Form einzigartig. Reparaturen führen wir
innerhalb von 3 Tagen durch.
S C H U H
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