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Fragen, die sich Mitglieder stellen 

Wie funktioniert derAlpenverein? Wer steht dahinter? Was kostet die Organisation des größten Bergsteiger
vereines Österreichs? 
Der Alpenverein gliedert sich in 193 Sektionen, verteilt über ganz Österreich. Auch im Burgenland, wo heuer am 
22.Oktober die Jahreshauptversammlung stattfindet, gibt's eine Sektion Burgenland. Diese Sektionen arbeiten 
selbständig und werden so sie es wünschen vom Gesamtverein mit Sitz in Innsbruck unterstützt. Vor allem die 
Mitgliederverwaltung und die diversen Aussendungen werden von Innsbruck aus organisiert. 35 Hauptamtliche 
Mitarbeiter haben ihren Arbeitsplatz in der Wilhelm Greil Strasse 15. Der Rest der Arbeit aber obliegt vorwiegend 
ehrenamtlichen Funktionären. Vor allem in mittleren und kleinen Sektionen ohne angestellte Mitarbeiter müssen 
die Funktionäre wahre Alleskönner sein. Da der AV ja doch ein Bergsteigerverein ist sollte der Funktionär - das 
gilt natürlich auch für unsere weiblichen Funktionäre - alpines Grundwissen haben und die Berge lieben. Am ide
alsten sollte man Wochenende für Wochenende mit den Mitgliedern als Führer unterwegs sein. Da die meisten 
Sektionen auch Hütten besitzen ist auch bautechnisches Grundwissen gefragt, gleichzeitig sollte der Funktionär 
mit Geld umgehen können, da ja die Mitgliedsbeiträge verantwortungsvoll verwaltet werden müssen. Der 
Vorstand, der ja in erster Linie die Verantwortung trägt, sollte viele Leute am besten Politiker kennen um im Falle 
von Geldknappheit in der Sektion Unterstützung, etwa für die längst notwendige Hüttensanierung, auf zu treiben. 
Vor allem aber sollte der Obmann viel Zeit für die Organisation der Sektion haben. Selbstverständlich arbeitet der 
Funktionär unentgeltlich, da ehrenamtlich, auch wenn für Behördenverfahren einmal Urlaub in Anspruch genom
men werden muss. 

Nun frage ich mich als Funktionär wie lange 
noch Idealisten zu finden sein werden. In unse
rer heutigen von Materialismus geprägten Zeit 
ist diese Spezies Mensch immer schwerer zu 
finden. Um die Sektion hauptamtlich zu führen, 
d.h. mit professioneller Buchhaltung, mit Bau
sachverständigen für Wege- und Hüttenbau, 
Rechtsverständigen und Managern fehlt das 
Geld da der Mitgliedsbeitrag bei weitem nicht 
reichen würde. Wir stecken im Dilemma, dass 
Professionalität gefordert wird, allein schon 
durch das neue Vereinsgesetz, aber wenig 
Gegenleistung geboten werden kann. Oder ist 
die Freude mit AVIern eine gemeinsame 
Bergtour zu machen genug Entschädigung?? 

Funktionäre des Zweiges Innsbruck 

Sektionsanschriften: 
Touristenklub Innsbruck: Geschäftsstelle, Wilhelm-Grei l-Str. 15, Stöcklgebäude, 2 

Tel. und Fax: 0 5 1 2 / 5 8 51 57 
Öffnungszeiten: Mo . 16 .00 - 18 .00, Do. 17.00 - 19.00 Uhr 
e-mai l : tk. innsbruck@sekt ion_alpenverein.at 
Internet: http:/ /www.alpenverein.at/ touristenklub-innsbruck 

Stock 

Zweig Innsbruck: 

Akademische Sektion Ibk.: 

Geschäftsstelle, Wilhelm-Grei l-Str. 15, 6 0 2 0 Innsbruck 
Tel: 0 5 1 2 / 58 78 28 Fax: 0 5 1 2 / 58 88 42 
Internet: http://www.alpenverein-ibk.at 
e-mai l : o f f ice@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 

Geschäftsstelle, Rechengasse 5, 6020 Innsbruck 
Tel. und Fax: 0 5 1 2 / 5 8 79 64 
Internet: ht tp: / /www.members. t i ro l .com/oeav.akad. ibk 
e-mail : oeav.akad. ibk.@t i ro l .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 I n n s b r u c k , 
T o u r i s t e n k l u b I nnsb ruck , A k a d e m i s c h e S e k t i o n I n n s b r u c k . A - 6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15 
(Anschrift der Redaktion). 
Mitarbeiter und verantwortlich 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: 13.500 Stück 
V e r a n t w o r t l i c h für Inhal t und A n z e i g e n t e i l , L a y o u t und S c h r i f t l e i t u n g : Ing. K l a u s O b e r h u b e r 
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Reinhard Schiert I n n s b r u c k A l p i n M w l 

Reinhard Schiestl 
10. Jahrestag seines tragischen Todes 

M 

Anlässlich des 10. Jahrestages des tragischen 
Unfalltodes von Reinhard Schiestl traf sich eine große Schar 

seiner Freunde bei einer Gedenkmesse am Fuße 
der Engelswand im Otztal. 

Sein Schicksal wollte es so, dass er 1995 in unmittelbarer 
Nähe seines Wirkens an den Sportkletterfelsen 

zwischen Tumpen und Umhausen, auf der Bundesstrasse durch 
einen Verkehrsunfall unverschuldet ums Leben kam. 

Es erfül l t mich mit Rührung, wenn 
ich s e h e w ie intensiv d ie 

Persönl ichkeit von Reinhard Sch ies t l 
hier im Ötztal in den Herzen der 
Bevölkerung auch jetzt noch , nach 10 
Jahren vorhanden ist. Nicht nur, dass 
se in „ M a r t e r l " an der Unfa l lkurve 
stets mit B lumen und mit einer b ren
nenden Kerze geschmück t ist, s o n 
dern, die von se inen engsten Kletter
schü le rn und -Par tne rn vo rge t r a 
genen , intensiven Er innerungen an 
Er lebn i sse ganz u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Art, haben gezeigt we l chen Ste l len
wert und we lch hohe Anerkennung 
s ich Reinhard in se inem al lzu kurzen 
Leben vor a l lem in Fachkre isen er
worben hat. 

Schon von f rüher Jugend an w a r 
Re inhard fasz in ie r t von der B e 
wegung am Fels. A u s se inem schr i f t 
l i chen N a c h l a s s kann m a n se ine 
Eindrücke von den ersten Versuchen 
im K le t tergar ten und in we i te re r 
Folge von seinen schne l len Erfolgen 
im schwier igs ten Fels er fahren. Für 
mich wa r es ein besonderes Er lebnis, 
nach se inem Ableben d iese Schr i f ten 
zu studieren und in Verb indung mit 
den Ber ich ten se ine r Partner, e in 
Porträt d ieses großen Alp in is ten in 
Buchform (Der leise Weg) zu ges ta l 
ten. Ich hätte n iemals gedacht , dass 
es mögl ich ist von j e m a n d e m , mit 
d e m ich tagelang in Wänden geklet 
tert b in, mit dem ich viele Stunden 
lang im Auto gefahren bin und mit 
d e m ich B iwaknäch te ve rb rach t 
habe , nicht berei ts z i em l i ch a l les 
über se ine Welt er fahren zu haben . 
Erst a u s d e m S t u d i u m se ine r 
Schr i f ten habe ich erkannt, w e l c h 
fe infühl ige See le und we lch breites 

Gedankengut Reinhard besessen hat 
ohne es nach außen hin, se inem 
Freundesk re i s gegenüber , deut l i ch 
gemach t zu haben. Reinhard wa r 
weit mehr als nur ein sport l ich ta len
tierter Kletterer, er wa r vor a l lem die 
personif iz ierte Besche idenhe i t . Erst 
du rch se ine Ged ich te , G e d a n k e n , 
Wortspiele und seine Aufsätze über 
versch iedenste Er lebnisse haben wir 
posthum einen t ieferen Einbl ick in 
sein Inneres erhal ten, a ls es zu s e i 
nen Lebze i ten mög l i ch g e w e s e n 
w ä r e . Re inha rd hat die Le i s tung 
gesuch t , d iese in i m m e r höhere 
Dimens ionen zu trainieren vermocht , 
hat aber auch immer eine t iefs innige 
gedank l iche Verarbei tung von all s e i 
nem Tun angestrebt. 

Was Berge sind? 
Ein Haufen Steine 
Oder ein Spielplatz unserer Träume, 
Abenteuer... 
Ein Zirkus, in dem wir selbst 
Dompteure unserer Taten sind. 

Sie haben tausend Gesichter 
Und da gibt es Millionen Dinge zu 
tun, 
Möglichkeiten ... 
Die Berge zeichnen eine Vielfalt in 
meine Seele. 
Sie sind die Seifenblasen in meinem 
Leben. 

Viele Sei ten so lcher Gedanken hat 
Re inhard n i e d e r g e s c h r i e b e n und 
mehr fach a u c h seh r in te ressan te 
Z e i c h n u n g e n (meist Rad ie rungen) 
dazu angefert igt. Er war ein wirk l ich 
vielseit ig begabter M e n s c h . 

Reinhard Schiestl 1979 bei der Erstbegehung der Route "Mephisto" 
(VIII-) am Hlg. Kreuzkofel. Sie galt damals als die Route mit der 
schwierigsten bohrhakenfreien Kletterstelle in einem alpinen Anstieg. 
Fotografiert hat sein Partner D. Rieser, 

Was nun die Wertschätzung se iner 
a lp inen Taten betrifft, möchte ich ver
suchen einige Spi tzenl ichter aus s e i 
nem Tou renbuch zu e r w ä h n e n . 
Reinhard hat so viele Ers tbegehun

gen g e m a c h t , d a s s es soga r im 
Rahmen des Buches nicht mögl ich 
war, al le se ine Anst iege unterzubr in
gen. A u c h bei d ieser detai l l ier ten 
Aufzählung haben wir nur die w i c h -
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B I n n s b r u c k A l p i n Reinhard Schiestl 
tigsten Routen, die Reinhard erstbe
gangen hat, gelistet. 

Im Jahre 1957 geboren, wuchs 
Reinhard in jener Zeit auf, in der es 
bei uns das Sportklettern noch nicht 
gab. Er konzentrierte all sein Be
gehren auf die damals schwierigsten 
Anstiege in unserer alpinen Heimat. 
Mit 15 Jahren (1972) hat Reinhard 
seine ersten Erfahrungen am Berg 
mit seinen Brüdern Willi und Werner 
Schiestl in der näheren Umgebung 
Innsbrucks gemacht. Nach dem Hohe 
Warte Südgrat kam die erste Wand
kletterei durch die Südwand des 
Hechenbergs . Nach der Mar t ins
wand, kamen Scharnitzspitze und 
Schüsselkar an die Reihe und seine 
Kameraden Bittl, Hammer, Widner 
und Eidelpes haben schon in diesem 
ersten Klettersommer erkannt, dass 
sie mit einem Seilpartner am Weg 
waren, der seine Fähigkeiten kome
tenhaft zu steigern in der Lage war. 

damals mit großer Vorsicht. Später 
(1984), nachdem er oftmals diesen 
Anstieg solo wiederholt hatte, haben 
ihm Kameraden einmal zugeschaut 
und die Zeit gestoppt, die Reinhard 
vom Einstieg bis zum letzten Griff am 
Ende des Ostrisses brauchte - es 
waren genau 11 Minuten ! 

Genau diese katzenhafte Bewegl ich
keit und die unglaubl iche Ge
schwind igke i t , die Reinhard beim 
Klettern im alpinen Gelände zu lei
sten imstande war, brachte ihm 
uneingeschränkte Anerkennung in 
Fachkreisen ein. Seine Geschick l ich
keit und seine vielfältigen Erfolge in 
den großen Wänden der Alpen waren 
bald weit über unsere Grenzen hin
aus bekannt. Zu dieser Bekanntheit 
beigetragen haben natürl ich seine 
großartigen Solobegehungen und die 
Enchainements, die er mit seinen 
Partnern D. Rieser und H. Zak absol
vierte. 

So wurde einmal ein Wettklettern am 
Auckenthaler turm veranstaltet, bei 
dem Reinhard weitaus der Schnellste 
war. Obwohl nur ca . 15m im V. Grad 
zu klettern s ind, ist die gestoppte Zeit 
von 17 Sekunden für einen 15jähri-
gen Klet ter-Anfänger schon eine 
beachtliche Leistung, die von der be
sonderen Begabung für flinke Be
wegungsabläufe zeugt. 

Bereits im zweiten Jahr (1973) seiner 
alpinen Tätigkeit gelangen Reinhard 
Klet tereien, die damals zu den 
schwierigsten Anstiegen im A lpen
raum gehörten. Z.B. : Mart inswand 
Fidler-Flunger und Westriss, West
l iche Zinne Scoiat to l ikante und 
S c h w e i z e r w e g . Auch seine erste 
Erstbegehung fällt in dieses Jahr. In 
den Kalkkögeln hat Reinhard mit HP 
Heidegger nach Überl istung einer 
„gef inkel ten" Stelle einen neuen Weg 
durch die Westwand des Nade l 
sockels eröffnet, den er „Zick-Zack-
Weg" taufte. In diesem Jahr war er 
auch bereits an Anstiegen auf hohe 
Berge über E iswege interessiert. 
Diese Vielseit igkeit und das hohe 
Le is tungsn iveau trugen ihm eine 
Ein ladung zu einer Grönlandex
pedit ion ein. Mit 17 Jahren hat 
Reinhard an der Erstbesteigung der 
Uiluit NO-Wand (VI-), einer 1600m 
hohen Granitwand mitgewirkt, hat 
mit Leo Jeller den 700Hm Ostgrat 
des Talschlussgipfels erstbegangen 
und damit schon sehr früh außeralpi
ne Erfahrungen sammeln können. 

Die Gewandtheit seiner Bewegungen 
wurde immer besser und sicherer. So 
fiel auch seine erste Solobegehung 
bereits im Jahr 1974. Er durchstieg 
den Ostr iss in der Mar t inswand 

Bei d iesen Anne inander re ihungen 
(Enchainements) von schwier igen 
Anst iegen in e inem Zug machte 
Reinhard mit D. Rieser 1978 die Torre 
Trieste Südwand Car lesso -Sandr i 
(VI+) im Aufstieg und gleich ansch
ließend die fast gleich schwier ige 
Cassinkante im Abst ieg. Wahrschein
lich war dies auch die erste Be
gehung der Cassinkante im Abstieg 
überhaupt. 

Mit Heinz Zak kletterte Reinhard 
1979 an der Mart inswand hinterein
ander an einem einzigen Tag (8Std) 
den Westriss hinauf, die Auckenthaler 
hinunter, die direkte Mart inswand 
wieder hinauf, die Fidler-Flunger im 
Abstieg (!) und schließlich den Ostriss 
wieder hinauf. 

1982 kletterte Reinhard solo an der 
Scharnitzspitze über den Schmied-
huberkamin hinauf, stieg über die 
Wangschar te ab, kletterte wieder 
solo über die Welzenbachführe h in
auf, kletterte über den Leberleweg 
ab, kletterte wieder solo über die 
Spitz-Baldauf erneut auf den Gipfel 
der Scharnitzspitze und war nach 
dem Abstieg über die Wangscharte 
w ieder am Wandfuß bei den 
Freunden. Diese haben die Kletterzeit 
beobachtet und mit der unvorstellbar 
kurzen Zeit von einer Stunde und 15 
Minuten für das gesamte Enchaine-
ment, natürlich für starkes Echo in 
alpinen Kreisen gesorgt. 

Allein von den interessantesten Solo
begehungen von Reinhard Schiestl zu 
berichten wäre einen eigenen Artikel 
wert, hier nur einige der ganz außer
gewöhnlichen Aktionen: 
Am Ukiu (Kaukasus) hat Reinhard die 

Diret t iss ima als 2 .Begehung solo 
durchstiegen und ist anschließend 
erstmals über die Westf lanke solo 
abgestiegen. 

Die Joriführe an der Riesenmauer 
des Monte Agner hat Reinhard in 
einer Stunde 25 Min. solo durchst ie
gen. 

Für die Micheluzzi an der Ciavazes 
Südwand benötigte Reinhard nur 20 
Minuten. 

In den Westalpen kletterte Reinhard 
in drei Stunden über den gesamten 
Südgrat der Aig. Noire. Seine Zeit von 
einer Stunde und 20 Minuten bei der 
So lo -Durchs te igung der 8 0 0 H m 
Nordostwand des Piz Badile gehört 
schon in den Bereich von unvorstel l
bar. Es wird wohl kaum jemanden 
geben, der sich vorstellen kann wie 
das funktioniert, wenn jemand eine 
800m-Wand im Schwier igkeitsgrad 
VI- in weniger als eineinhalb Stunden 
d u r c h s t e i g t . . . 

Das absolute Husarenstück hat 
Reinhard al lerdings 1985 an der 
Marmolada SW-Wand geliefert, als er 

alleine durch die äußerst schwier ige 
Soldäführe (VI+) stieg. Nicht nur die 
Tatsache, dass ein Alleingang dieses 
Anst ieges nur von ganz wenigen 
Ausnahmekönnern angedacht wer
den kann, sondern die unglaubliche 
Geschwindigkeit , mit der Reinhard 
über alle diese schwier igen Stel len, 
ohne Überlegung oder genauere 
Begutachtung hinaufgeturnt se in 
muss , faszin ier t uns auch heute 
noch. Se ine Zeit von e ineinhalb 
Stunden für d ieses Unternehmen 
wird wohl ein einsamer Rekord für 
alle Zeiten bleiben? Als Denkansatz 
zur Einschätzung d ieser Le is tung 
möchte ich empfehlen einmal zu ver
suchen vom Wandfuß der Marmolada 
über den Normalweg auf den Gipfel 
zu gehen. Sollte die Uhr nicht mehr 
als eineinhalb Stunden für diesen 
Anstieg anzeigen, dann wird man 
bestimmt das Gefühl haben „nicht 
gerade langsam" gewesen zu sein. 
Ein Vergleich mit der selben Zeit über 
die Soldä herauf würde sich dann 
wohl erübrigen . . . 
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Reinhard Schiestl I n n s b r u c k A l p i n 

Dass Reinhard aber nicht nur die 
steilsten Wände im Kopf hatte, son
dern, dass er ein komplexer Alpinist 
war, hat er immer wieder durch seine 
Besteigungen von „ganz normalen 
Bergen" auch auf leichten Wegen 
bewiesen. So ist er z.B. bei Nacht 
über den Südgrat auf den Breiten 
Grieskogel gestiegen und hat die 
meisten Berge im Ötztal über Flanken 
und Grate und bei Überschreitungen 
bestiegen. 
Auch im Eis war Reinhard gerne 
unterwegs. Ortler Nordwand erste 
Winterbegehung seilfrei, Aig. Verte 
Couloir Couturier solo, Matterhorn N-
Wand mit B. Hangl, Les Courtes 
Nordwand, Schweizerführe mit F. 
Sixt, Les Droites Nordwand, Winter
begehung mit T. Bubendorfer, oder 
sein Einsatz bei der Annapurna-
Expedition 1985, bei der die NW-
Wand von Messner und Kammer
lander nach Vorbereitungen von 
Schiestl-Rieser-Patscheider erstmals 
durchstiegen wurde, zeugen von sei
ner Begeisterung für hohe und eisige 
Berge. 

Besonders erwähnenswert sind auch 
seine Westalpenerlebnisse. Schon 
1975, mit 18 Jahren wohl etwas früh 
genug, wagte er mit Egon Wurm eine 
Begehung des Walkerpfeilers an den 
Grandes Jorasses, wobei die beiden 
nach einem Wettersturz ca. 3 
Seillängen unter dem Gipfel 5 Nächte 
lang festsaßen. Ein französischer 
Helikopter befreite die beiden am 
Ende des Schlechtwetters aus ihrem 
eisigen Gefängnis. 

An der Petite Dru machte Reinhard 
1981 mit R.Walter die Nordwand und 
auch die Westwand Americaine ohne 
Biwak. Auch am Montblanc Freney-
pfeiler und am Gervasuttipfeiler war 
Reinhard mit R. Walter erfolgreich. 

Ich persönlich hatte das Vergnügen 
mit Reinhard die Petite Jorasses 
Westwand, die Aig. Blaitiere West
wand (Brownriss), die gesamte Nord
kante an den Pizzi Gemelli, die NW-
Kante an der Sciora di Fuori, den lan
gen Salbitschijen Westgrat, den 
gesamten Aig. Noire Südgrat, die 

R. Schiestl und D. Rieser } 
im Eisfall „Fenstergucker" im 
Zillertal (Stllupp) während der 
ORF-Filmaufnahmen für die 
Sendung „Land der Berge". 
Foto: Schrattenthaler 

Scheidegg-Wetterhorn Nordwand, 
Stockhorn-Bietschhorn Überschrei
tung an einem Tag mit Abstieg zu 
erleben. 

Meine eindrucksvollste Unternehmung 
mit Reinhard war dann die letzte 
Fahrt, die uns gegönnt war zusam
men zu erleben. An den Droites kann
te Reinhard die Nordwand bereits 
vom Winter her, der direkte Nord
pfeiler jedoch erschien uns damals. 
1988, als der „letzte große Wunsch'' 
im Montblanc-Gebiet. Ich erinnere 
mich gerne an diesen Abend, als wir 
vor der Argentiere-Hütte prüfend und 
mit einem unerklärlichen, wohl von 
Hochachtung geprägten Gefühl, die
sen Riesenpfeiler betrachteten und 
den Umfang unserer Ausrüstung für 
den nächsten Tag festlegten. So 
wenig wie möglich, war die Meinung 
von Reinhard und auch ich hatte 
nichts einzuwenden, als wir uns ent
schlossen nur jeweils ein Eisgerät pro 
Mann mitzunehmen. Diese Tatsache, 
wohl eindeutig eine Unterschätzung 
der Verhältnisse, machte diese Tour 
zu einem besonderen Erlebnis. 

Wir waren im unteren Teil des 
Pfeilers, wie immer sehr schnell 
unterwegs, der geringe Umfang 
unserer Ausrüstung kam uns sehr 
entgegen. Theoretisch hätten wir am 
frühen Nachmittag am Gipfel sein 
können, doch es kam anders. Ab 
Wandmitte, nach dem so genannten 
„Schloss", zeigte sich plötzlich in den 
Rissen und Verschneidungen uner
wartet viel Eis. Von unten nicht sicht
bar, aber hier direkt beim Klettern 
natürlich eine arge Behinderung. Das 
Tempo unseres Vorankommens 
wurde urplötzlich gebremst. Schon 
bei den ersten Längen dieser Zone 
mussten wir alle Register unserer 
Bewegungstechnik ziehen, um über
haupt zum nächsten Standplatz zu 
gelangen. Es wurde in der Folge noch 
ärger, sodass wir unbedingt mit 
Steigeisen klettern mussten. 

Sehnsüchtig schaute Reinhard quer 
hinüber in die Nordwand, wo er mit 
Th. Bubendorfer 1982 im Winter seil
frei (natürlich mit zwei Eisgeräten in 
beiden Händen) ohne Probleme 
empor stürmen konnte. Hier waren 
wir am Pfeiler im kombinierten Ge
lände gefangen, weil wir mit nur 
einem Pickel in der reinen Eiswand 
keine Chance gehabt hätten. So 
kämpften wir uns mit allen Tricks, 
stets überschlagend führend, die 
äußerst schwierigen Passagen hin
auf. Der Erste nahm beide Eisgeräte 
(ein Beil und einen Pickel) und klet
terte mit den Steigeisen bis zum 
nächsten Stand. Der Zweite musste 

dann die ganze Länge ohne 
Pickelhilfe meist am Seil aufhanteln, 
denn das Klettern ohne komplette 
Eisausrüstung war in diesem Gelände 
effektiv unmöglich. 1200 Höhen
meter insgesamt sind an diesem 
Nordpfeiler zu klettern, die obere 
Hälfte davon in der beschriebenen 
Art. 

Im nächsten Jahr habe ich von zwei 
Seilschaften gehört, die bei ähnlichen 
Verhältnissen von der Wandmitte 
(Schloss) wieder alles abgeseilt 
haben, bzw. sich vom Hubschrauber 
ausfliegen lassen mussten, weil sie 
keine Möglichkeit sahen nach oben 
durch zu kommen. Erst durch diese 
Berichte habe ich später realisiert 
welche Art von Leistung uns damals 
bei diesen Verhältnissen mit unserer 
„Miniausrüstung" am Droites-Pfeiler 
abverlangt wurde. 

Gerade beim letzten Licht haben wir 
den Gipfel erreicht, sind noch ein 
kleines Stück abgeklettert und haben 
dann eine traumhafte Biwaknacht in 
ca. 4000m Höhe verbracht, bei der 
wir uns in besonderer Weise nahe 
gekommen sind. Nicht nur das 
Erlebte, das hinter uns lag, sondern 
die tiefgründigen Gedanken, die uns 
erreichten, wie wir so in die mond
helle Runde der Viertausender ge
schaut haben, zauberten eine 
Situation um uns, die ich nie verges
sen werde. Alles an dieser großarti
gen Bergfahrt mit Reinhard war so 
intensiv, dass ich genau dieses 
Erlebnis als einen Talisman mit be
sonderer Leuchtkraft zur Erinnerung 
an meinen Freund stets in mir tragen 
werde. 

Man wird älter. 
Die Ziele werden andere 
und bleiben doch immer die 
gleichen. 
Der Weg ist ein anderer, aber das 
Tun ist das selbe. 
Es sind nur Gedanken, die wachsen 
- oder nein -
das Empfinden und die Augen 
bleiben gleich. 
Aber ich bin traurig, 
weil der Augenblick schon 
Vergangenheit ist 
und diese nur mehr ein Traum. 

An außeralpinen Unternehmungen 
besonders erwähnenswert sind Rein
hards Aufenthalte im Yosemite-Valley. 
Mit Heinz Zak gelang ihm die NW-
Wand am Half Dome, sowie eine 
Wiederholung des Lost Arrow 
Chimmney (5.10). Mit Benni Hangl 
war er am El Capitan drei mal erfolg
reich: an der Nose, am Ostpfeiler und 
an der Westwand. 1979 gelang 
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I n n s b r u c k A l p i n . Reinhard Schieitl 
Reinhard mit Wolfgang Güllich die 
zweite europäische Begehung des 
Astroman am Washington Column 
(5.11+). Diese Geschichte brachte 
ihm internationale Anerkennung ein 
und reihte den jungen Tiroler bereits 
mit 22 Jahren zu den weitbesten 
Kletterspezialisten. 

Nicht zu übersehen sind auch seine 
großart igen Le is tungen bei der 
Erschließung von neuen Wegen in 
den Alpen. Einige der bekanntesten 
Ers tbegehungen von Reinhard 
Schiestl seien hier kurz erwähnt: 
Riepenwand „Super Cr imson" 

mit Wolf und Pfurtscheller 
Schüsselkarsp. 
„Morgen landfahr t" 

mit D. Rieser 
Fleischbankpfeiler „Sphinx" 

mit D. Rieser 
Achplatte „dir. Westwand" 

mit B. Hangl 
Sagwandspitze 
„Schutzenge leweg" 

mit A. Orgler 
Hlg. Kreuzkofel "Mephisto" 

mit D. Rieser 
Marmolada di Rocca 
„Weg des Gauklers" 

mit H. Mariacher 
Marmolada d'Ombretta 
„ S c h w a l b e n s c h w a n z " 

mit D. Rieser 
„Hatschi -Bratschi" 

mit Rieser, Mariacher 
„Vogelwi ldpfei ler" 

mit K. Schoißwohl 
„Don Quixote" 

mit H. Mariacher 
„Sancho Pansa" 

mit Mariacher, Jovane, Ruf 
„Abra Kadabra" 

mit Mariacher, Jovane, Ruf 
„Tbhowabohu" 

mit D. Rieser 

Allein durch die umfangreiche Er
schließungstätigkeit in der Marmolada 
mit seinen Freunden Rieser und 
Mariacher hat s ich Reinhard ein blei
bendes Denkmal gesetzt, das nicht 
nur interessant ist, wenn man die 
Anstiege in den Führern liest, son
dern aufgrund der hohen Schwier ig
keiten, die bei einer Wiederholung zu 
meistern sind, wird dieses Denkmal 
wohl immer wieder irgendwo einen 
kurzen, ehrenden Gedanken an den 
Meister hervorrufen. 

Reinhard Sch iest l hat an einer 
„Zei tenwende" des Alpinsports ge
lebt. Aufgewachsen im Gebirge mit 
Konzentration auf schwierigste Unter
nehmungen hat Schiestl sehr viel 
erreicht, so viel, dass man ihn unbe
dingt zu den ganz Großen des 
Alpin ismus zählen muss. Nicht nur in 

Tirol gilt er als einer der Besten, die 
wir je hatten, sondern durchaus auch 
im internationalen Vergleich gehört er 
zu den bedeutenden Erscheinungen 
der letzten Generation, die sich noch 
voll mit Alpin ismus beschäftigt hat. 
Die Kontakte mit der Yosemite-Szene 
haben aber ganz wesent l ich seine 
persönliche Entwicklung beeinflusst. 
Reinhard war einer der ersten, die 
das reine Sportklettern in Amer ika 
gesehen, erlebt und begeistert mit 
nach Hause gebracht haben. Er lebte 
an der Schwel le dieser neuen Zeit, in 
der nicht mehr nur die Höhe, die Ge
fähr l ichkei t oder die Berühmthei t 
eines Anst ieges im Gebirge von Be
deutung waren, sondern wo man sich 
ausschließlich an der Schwierigkeit 
einzelner Stellen orientierte, die aber 
mögl ichst ohne Gefährdung des 
Lebens mit guten Sicherungen klet
terbar gemacht wurden. Reinhard 
war faszinier t von den ext remen 
Schwier igkei ten, die in diesem Um
feld erreicht wurden. Mehr und mehr 
konzentrierte er sein Trainingspro
gramm auf die Boulderprobleme an 
den Felsen seiner Heimat. 

Mit Reinhard Sch ies t l hat das 
Sportklettern im Ötztal begonnen. Er 
hat die meisten der unglaubl ich 
schwier igen Routen ausgekund 
schaftet, hergerichtet, und irgend
wann dann schließlich erstbegangen. 
Der Lehrer Reinhard Schiestl wird 
auch als Vater des Schu lspor t -
kletterns in Österreich gesehen. Er 
war es, der bei den Schulbehörden 
nicht locker gelassen hat, bis er die 
erste Klet terwand für schu l i sche 
Zwecke im Ötztal errichten durfte. 
Seinem umsichtigen Engagement ist 
es zu verdanken, dass wir heute 
durch jene Schüler, die Reinhard in 
der Schule zum Klettern gebracht 
hat, im Ötztal eine blühende Sport
kletterszene haben, deren Mitglieder 
uns eindrucksvoll zeigen wie unkom
pliziert und frei von den gravierenden 
Negativeinflüssen unserer Zeit die 
klet terbegeisterte Jugend heran
wachsen und sich in diesem Umfeld 
optimal entwickeln kann. 

Reinhard Schiest l hat die Bas is 
geschaffen für das Sportklettern auf 
höchstem Niveau. Durch konsequen
te Weiterarbeit auf diesem Sektor 
konnte der Wegbegleiter Reinhards, 
der jetzige Vorsitzende des Fachver
bandes Wettklettern, Helmut Knabl 
kürzlich die Früchte der Aufbauarbeit 
ernten. Tirol hat mit Angela Eiter die 
erste Weltmeisterin im Sportklettern. 
Dieser Erfolg ist nicht hoch genug 
einzustufen, wenn man die unglaub
liche Dichte der weltweiten Kletter
szene kennt. 

Das unverg le ichbare Vermächtnis 
Reinhard Schiest ls ist das Bild seines 
Wirkens am Übergang der G e 
schichte des Alpin ismus. Jener Zeit, 
wo es vorher nur das reine Berg
steigen gab und der heutigen Zeit, 
wo wohl immer noch größere 
Leistungen in den Bergen der Welt 
vollbracht werden, wo aber die abso
lute Spi tze der k let terbaren 
Leistungsgrenze nicht mehr in den 
großen Wänden gesucht wird, son
dern die Schwier igke i ten in den 
Klet terhal len immer weiter nach 
oben geschraubt werden und auch 
an unbedeutenden kleinen Felsen 
ungeheurl iche Kletterakrobatik vol l
bracht wird. 

Reinhard Schiest l hat sowohl als 
Alpinist mit seinen Solobegehungen, 
seinen Erstbegehungen und seinen 

großen Wiederho lungen A lp in 
geschichte geschrieben und auch in 
der Sportkletterszene, als Mann der 
ersten Stunde, wesent l iche Akzente 
gesetzt. Ein Vergleich mit anderen 
Namen aus unserer Alpingeschichte 
ist aus verschiedenen Überlegungen 
nicht statthaft, Schiestl würde jeden
fal ls in der ersten Reihe großer 
Namen au fsche inen müssen. Der 
wertvollste Zug seines Wesens war 
aber seine Bescheidenheit , die es in 
der Hauptsache verhindert hat, dass 
Reinhard zu Lebzeiten nicht als „Hero 
des A lp in ismus" in der Öffentl ichkeit 
herumgere icht wurde. Viel le icht 
schmunze l t er, i rgendwo im All 
schwebend, über die Anerkennung, 
die ihm heute widerfährt - jedenfal ls 
hat er sie verdient. 

Walter Spitzenstätter 

ff. Schiestl bei der 3. Begehung 
des „Südtirolerweges" (Messner, VI-) 
fotografiert von D. Rieser. 
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MAMMUT p 
bloemaster 2005 
Am 24725 . Juni 2005 fand zum ersten Mal das 

MAMMUT bloemaster boulder open 2005 in 

Innsbruck statt. 

Nach einem Jam-Bewerb für Hobby-Kletterer ging 

es am Freitagabend beim High-Jump-Contest erst

mals richtig zur Sache. Die 18 Teilnehmer - darun

ter beide (!) Weltrekordinhaber Nina Arch aus 

Innsbruck und Peter Wurth aus Deutschland -

begannen mit einer Einstiegshöhe von 1,50 m. 

Aufgrund der Zuschauerabst immung, welche vom 

Multitalent Cody „the Voice" Roth (Routenbauer, 

Moderator und Teilnehmer in Personalunion) ange

zettelt worden ist, wurde der Abstand nach 1,75 m 

sofort auf 2 m geschraubt. Nach 2,15 m bleiben nur 

mehr sechs Mann übrig, wo sich in einem dramati

schen Finale der Weltrekordhalter Peter Würth 

gegen den Lokalmatador und österreichischen 

Rekord inhaber Mart in Hammerer und Paul 

Stadlober (Steiermark) knapp durchsetzte. Auf

grund seiner u.a. 25 gewonnen großen Bier hatte 

Peter an diesem Abend noch ein paar Freunde mehr 

als sonst. Hochachtung auch vor Nina Arch, welche 

als einzige Frau gegen 17 (!) Männer antrat.. . 

Für eine Überraschung sorgte Barbara Zangerl, 

welche bereits am Fels starke Leistungen (Boulder 

bis fb 7c!) zeigte und bei ihrem ersten Wettkampf 

gleich den ausgezeichneten Dritten Platz belegte. 

Angefeuert von der großartigen Publ ikumskul isse 

hat schließlich in einem sehr spannenden Finale die 

Favoritin Anna Stöhr vor der ebenfalls sehr starken 

Barbara Bacher gewonnen 

Am Samstag fing pünktl ich um 11 Uhr die Damen-

Qualifikation an. Elf Damen, was für 2005 öster

re ichischen Tei lnehmerrekord bedeutete, traten 

trotz des extrem heißen Wetters an. Darunter zu 

finden waren unter anderem die Vizeeuropamei

sterin und Zweite des Rockmaster in Arco, Anna 

Stöhr, die Nr. 10 des Weltcups Barbara Bacher, 

Jugendeuropacups ieger in Katharina Sauerwe in , 

die Britische Meisterin Sabine Bacher. 

Bei den Herren traten gleich 37 Teilnehmer in der 

Qualifikation an, um die äußerst abwechslungsrei 

chen und spannend geschraubten Boulder des 

Routensetzerteams Reini Fichtinger, Hans Mi lewsky 

und Cody Roth, zu knacken. Auf der Startliste befan

den sich einige große Namen, welche nicht bei 

jedem Wettkampf zu finden sind: „Stonemonkey" 

Markus Schwaiger aus dem Zillertal, der starke 

Unterinntaler Markus Bendler und der österreichi

sche Nationaltrainer Ruppi Messner, welcher es 

seinen Jungs noch mal zeigen wollte. Die gejagten 

waren natürlich die weltcuperprobten Peter Würth 

vom deutschen Nationalteam, Wilhelm Heiko, Ö-

Cup Gesamtsieger Martin Hammerer, sowie die 

derzeitige Nr 2 der Welt, Kilian Fischhuber. 

Nach der Qualifikation, welche im Open Modus 

ausgetragen wurde (alle Teilnehmer hatten zwei 

Stunden Zeit und unendlich viele Versuche für die 

acht Boulder) konnte s ich der Favorit Ki l ian 

Fischhuber nur aufgrund von zwei Versuchen weni 

ger gegen - und das war die Überraschung des 

Tages - den „Oldie" Ruppi Messner, gefolgt von 

Markus Bendler, durchsetzen. 

Leider konnte aufgrund des star

ken Gewitters das Finale am 

Abend nicht mehr durchgeführt 

werden und so wurde in Ein

verständnis mit den Teilnehmern 

die Qualifikation als Endergebnis 

gewertet. 

Im Anschluss wurde noch bei der 

After Contest Party im Innsbrucker 

Klet ter -Szene-Lokal „ Innkel ler" 

bei chil i igem Sound abgefeiert. 

Al les in al lem war es für Teil

nehmer und Zuseher ein toller 

Bewerb , we lcher hoffent l ich 

auch in Zukunft stattfindet und 

sich somit zu einem weiteren 

Highlight in der Kletterszene ent

wickeln könnte! 

Ein großes Dankeschön geht an 

alle die das MAMMUT bloema
ster boulder open 2005 durch 

ihren selbstlosen und tatkräft igen Einsatz über

haupt erst ermöglicht haben: Helli Meier, Klier-

Brothers (Reini+Wolfi), Reini Scherer, Erich Mayer. 

Dieter und Karin Stöhr, Burki „Webmasta" Ettl, 

Matti F M , Mario Waldner, Zlu, Phillip Wergles, den 

Sponsoren, . . . 

r 43222!S! — — — — — — •% 
| Damen 

I .Anna Stöhr 

' 2. Barbara Bacher 

| 3. Barbara Zangerl 

• 4. Martina Harnisch 

' 5. Ursula Stöhr 

Herren 
1. Kilian Fischhuber 

2. Ruppert Messner 

3. Markus Bendler 

4. Roland Wagner 

5. Heiko Wilhelm 
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Die Edmund Graf H ü t t e 
und ihr Tourengebie t 

ALPENVEREINSFÜHRER 
10. Auflage 2005 

320 Seiten mit 44 s/w. Abb i ldungen 

43 färb. Skizzen und zwei färb. Übersichtskarten 

ISBN 3 -7633-1251-X 

€ 23,50 
Info unter. http://www.rother.de/titpaae/1251 .php 

| 3. Dezember 2005 
• Trainingstag, LVS - Geräte 

I Die neuen Digitalgeräte, Suchtechniken, viele 

• Übungen, Wunschziel wäre der Patscherkofel, je 

nach Schneelage müssen wir den Ort verlegen. 

• Max. Teilnehmerzahl 30 

| 28. Jänner 2006 
Schütz Kogel 2069m 

Kitzbühler Alpen 1200Hm, 
I 4 Stunden k lassische Schitour 

• 25. Februar 2006 
Geier Reib'n Wattener Lizum 

' Geier 2857 m, Klammjoch, 

| Mölser Sonnenspitze Walchen 

18/19. März 2006 
Sesvena 3240 m 

I 1050 Hm von der Sesvena Hütte, 

I 4 Stunden für Ausdauernde 

Die Verwallgruppe liegt in den Zentralen 
Ostalpen und bildet ein Dreieck zwischen 

Bludenz - Arlberg - Landeck im Norden und 
dem Zeinisjoch (Stausee Kops) im Süden. 

Das alpinistische Betätigungsfeld umfasst das 
gesamte Spektrum des Bergsteigens - von 
der gemütlichen Almwanderung bis zum 
Sportklettern im XI. Schwierigkeitsgrad. Vom 
Charakter kommt die Verwallgruppe jedoch 
vorwiegend dem alpinen Bergwanderer ent
gegen. So zählen die Höhenwege zu den 
schönsten in den ganzen Alpen. Sie halten 
sich zumeist unterhalb der Gipfelmassive und 
ermöglichen das Verwall zu durchqueren, 
ohne dabei ins Tal absteigen zu müssen. Auch 
auf den höchsten Gipfel der Gruppe, den 
Hohen Riffler (3168m), führt ein markierter 
Steig. 

Der Alpinist findet vergletscherte Anstiege auf 
mächtige Gipfel, prachtvolle Gratklettereien, 
anregende Wandklettereien oder kombinierte 
Anstiege z.B. auf die Kuchenspitze (3148m). 
Wer den V. Grad beherrscht und eine entspre
chende - alpine - Route an den Pflunspitzen 
geklettert ist, wird mit Begeisterung davon 

22/23. April 2006 
Hintere Eggenspitze 3443 m 

Höchster Hütte im Ultental, 

4 -5 Stunden von der Hütte schwere Schitour 

Die Senioren treffen sich wöchentlich um 8.00 
Uhr beim Hausberger, die Schitouren werden 
kurzfristig je nach Scheelage vereinbart 

BITTE!!! 
Rasche Meldung erforderlich! Damit wir wissen 

mit wie vielen Teilnehmern wir rechnen müssen! 

(vor al lem bei Touren mit Reisebusunterstützung 

und / oder Übernachtungen!) 

Mindestausrüstung: 

Skitouren: funktionierendes 

Verschüttetensuchgerät 

(„LVS") und eine 

Lawinenschaufel 

Gletscher: Brust-Sitzgurt, 

2 Karabiner, 2 Reepschnüre 

berichten. Im Winter sind an der Fallbachwand 
im Klostertal bis zu 500 m hohe Eis- Wasser
fallklettereien möglich. Neuerdings wurden im 
Nahbereich der Darmstädter Hütte drei hoch
alpine Sportklettergärten sowie zwei Mehr
seillängen-Klettergärten eingerichtet. Außer
dem wurde der erste Winterklettersteig der 
Ostalpen in der Verwallgruppe auf die Vordere 
Rendelspitze angelegt. 

Die von Peter Pindur und Roland Luzian unter 
Mitarbeit von Andreas Weiskopf vollständig 
neu gestaltete und wesentlich erweiterte 10. 
Auflage des bewährten „AVF Verallgruppe" 
beinhaltet alle Routen für Wanderer, 
Bergsteiger, Fels- und Eiskletterer und ist mit 
zahlreichen farbigen Topos und Profilskizzen 
ausgestattet. Besonderes Augenmerk wurde 
bei der Aktualisierung auf die Hüttenzustiege, 
Höhenwanderwege und Klettergärten gelegt. 

Der AV-Führer soll Bergfreunden aller 
Kategorien ein wertvoller Begleiter bei der 
Entdeckung dieser abwechslungsreichen 
Gebirgslandschaft sein, die sich auch beson
ders für Familienunternehmungen eignet. 

Anmeldung und Auskunft in der 
Sektionskanzlei: 
Mo 16:00-18:00 Uhr und 
Do 17:00-19:00 Uhr 

+43 (0)512-58 51 57 
tk.innsbruck@sektion.alpenverein,at 
Letzte News Donnerstag vor dem Termin zw. 

18:00 und 19:00 Uhr in der Sekt ionskanzlei ! 

Hallo Kids! 

Bald geht's wieder los! Wir freuen uns schon 

auf euch! Wir werden wieder alle 2 Wochen 

unsere Gruppenstunden halten, wieder in der 

ITV-Halle! Wer, wann, wo, was und andere 

Fragen versuchen wir euch persönlich bzw. 

über unsere Homepage www.touristenklub.org 

zu beantworten! 

Für alle die neu dazu kommen wol len, Infos 

bekommt ihr in der Sekt ionskanzlei , bei mir 

unter hoefer.josef@utanet.at und auf unserer 

Homepage! 

Touren - und Veranstaltungsprogramm Winter 2005/06 

http://www.rother.de/titpaae/1251
http://www.touristenklub.org
mailto:hoefer.josef@utanet.at


Gebirge fahren. Seiser Alm? Das sei doch 
nichts für einen gestandenen Bergler. Zum 
Herumspazieren fühle er sich einfach noch 
nicht alt genug. Dass Vorurteile in der Regel 
den Blick verstellen und sich oft aufs An
genehmste vor Ort revidieren lassen, will der 
alte Haudegen partout nicht einsehen. Der 
Karl muss sein Image dringend in den Hohen 
Tauern aufpolieren, und wir fahren ohne ihn 
nach Seis am Schiern. 

Das Auto bleibt im Tal. Mit der neuen Um
laufbahn geht es in zehn Minuten hinauf zur 
Seiser Alm, mit dem Pendelbus weiter zum 
Hotel. Pkw-Stau auf der Zufahrtstraße und 
übervolle Parkplätze im Almgebiet sind Ver
gangenheit. Der autofreie Urlaub kann begin
nen. 

Unser komfortables Basislager, das Hotel 
Saltria liegt so ruhig wie zentral, in einer 
Senke, umgeben von Wiesen und Wäldern. 
Was unmittelbar gegenüber aufragt, würde 
unseren Karl gewiss in höchsten Aufruhr ver
setzen. Langkofel und Plattkofel scheinen sich 
um das schönste Postkartenmotiv der 

Text und Fotos: Harald und Birgit Antes 

Wer glaubt, die Seiser Alm sei nichts 

für ernsthafte Bergfreunde 

— sondern allenfalls eine bucklige Spazierwiese 

der täuscht sich gewaltig. 

Rund um das größte Hochalmgebiet Europas 

stehen einige respektable Spitzen. 



Dolomiten zu bewerben. Graue Felsfinger 
greifen nach sanft errötenden Wolken, 
während die untergehende Sonne sich 
anschickt, die Landschaft zu vergolden. Der 
nächste Tag wird ein ganz besonderer werden 
- glauben wir. 

Doch das Wetter in den Bergen hat seine eige
nen Regeln. Nebelschleier tanzen am Morgen 
über den Wiesenhügeln und vor den Wänden. 
Es riecht feucht, als wir in Wanderschuhen vor 
die Tür treten. Wird schon, denkt der Optimist 
und freut sich, dass ihm am Steig um den 
Sockel des Plattkofels kein Mensch begegnet. 
Bevor es allerdings hinauf ins Langkofelkar 
geht, müssen blitzartig die Regenklamotten 
raus aus dem Rucksack und drüber über den 
Menschen. Wie eine rettende Arche erscheint 
da im prasselnden Regen die Langkofelhütte. 
Also rein in die warme Stube, der Wirt will 
schließlich auch leben. Über der dünnen 
Maggisuppe mit zwei hühnereigroßen Speck
knödeln zu 6,50 Euro geraten wir freilich ins 
Grübeln. Jetzt müsste der Karl dabei sein. 
Garantiert würde er zu diesen Konditionen die 
Nahrungsaufnahme verweigern - und tau-
sendprozentig bei der ersten bescheidenen 

Aufhellung mit den italienischen Kollegen aus 
der Hütte stürzen. Die Helden in kurzen Hosen 
ziehen unverdrossen die Kniestrümpfe höher, 
die Handschuhe an ... und starten gen 
Klettersteig. Eigentlich wollten auch wir heute 

auf dem Oskar Schuster Steig zum Plattkofel. 
Aber ein bisschen Spaß sollte das Ganze letzt
endlich schon machen. 

Am nächsten Tag erstrahlt das Gebirge in 

Schiernhäuser 
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Sudtirol 
neuem Glanz. Die Almböden sehen aus wie 
frisch gewaschen, die höheren Spitzen tragen 
weiße Schneehauben. Mit der ersten Fahrt des 
Sessellifts schweben wir 400 Meter hinauf zur 
Williams Hütte. Heute soll jede Stunde genutzt 
werden. Eine Etage höher bei der Plattkofel 
Hütte im Fassajoch wird die Sicht frei nach 
Süden - auf eine grandiose Bergkulisse, 
deren Mittel- und Höhepunkt die eisgepanzer
te Marmolada, die Königin der Dolomiten ist. 
Plattkofel oder Friedrich August Weg lautet 
nun die Frage: etwas Einsatz im Neuschnee 
oder reinstes Wandervergnügen. In Abwesen
heit des Ehrgeizlings Karl können wir uns 
ohne Gesichtsverlust auf den viel gerühmten 
Panoramaweg begeben. Zeit und Ziel werden 
zweitrangig auf dem Weg über den grünen 
Rücken des Seiser Kammes. Schauen und 
Genießen stehen an erster Stelle. Auf der 
rechten Seite reicht der Blick über die Buckel 
und Mulden der größten Hochalm Europas bis 
zum Alpenhauptkamm, zur Linken zacken die 
Spitzen des Rosengartens vor blauem 
Dolomitenhimmel. Rundum zufrieden bum
meln wir am Nachmittag über blühende 
Wiesen bergab, vorbei an wettergebräunten 
Holzhütten. Eine harmonische Landschaft, in 

der uns jeder Tag wie ein Sonntag erscheint. 
Das Wetter bleibt stabil, ideale Bedingungen 
für der Aufstieg zum Sehlem, dem heiligen 
Berg Südtirols. Wie eine mächtige Burg thront 
das urzeitliche Korallenriff über der sonnigen 
Alm. Von allen Seiten ziehen Steige durch den 
steilen Sockel zur Schiernhochfläche - über
raschend leichte wie anspruchsvolle, jeder ein 
einzigartiges Erlebnis. Da im Gebirge der 
interessanteste Weg fast immer der Umweg 
ist, folgen wir in der Kühle des frühen Morgens 
den zahllosen Serpentinen hinauf in die 
Rosszahnscharte. Jenseits geht es wenige 
Meter abwärts zur Tierser Aipl Hütte: Ein blitz
sauberes, urgemütliches Rifugio, das spontan 
als Stützpunkt für „baldmöglich" vorgemerkt 
wird. Eine stramme Auffahrt mit dem 
Mountainbike endet vor der Unterkunft mit 
dem feuerroten Dach. Quasi vor der Haustür 
beginnen zwei ausgesprochen reizvolle 
Klettersteige: der Laurenzisteig über die 
Molignon Spitzen im Rosengarten und der 
Maximiliansteig über die Rosszähne. Weniger 
schwier ig als erwartet erweist s ich der 
Maximiliansteig. An soliden Seilsicherungen 
turnen wir hinter der Hütte durch eine 
Felsschlucht, teilweise etwas luftig geht es 

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

dann über den wild gezackten Kamm zur 
Roterdspitze. Lang zieht sich nun der Weg 
über das gesamte Schiernplateau bis zum 
höchsten, eher unscheinbaren Punkt namens 
Petz - auf dem allerdings erstklassiges 
Dolomitenpanorama geboten wird. Buch
stäblich unumgänglich ist anschließend eine 
ausgiebige Einkehr in den Schiernhäusern. 
Und einigermaßen knieweich stapfen wir zum 
Abschluss eines ebenso langen wie großarti
gen Tages über den Touristensteig hinab zur 
Seiser Alm - mit dem festen Vorsatz, dem 
Koloss über den Wiesen alsbald wieder und 
auf neuen Wegen aufs breite Haupt zu steigen. 

Am Ende packen wir sogar noch den Plattkofel 
- in vielen, mühsamen Serpentinen, über den 
Normalweg durch die gleichmäßig geneigte 
Westflanke. Die Aussicht vom Gipfel des Fast-
Dreitausenders ist zu Recht legendär, der 
Tiefblick ins düstere Plattkofelkar atemberau
bend. Lange faulenzen wir auf den Gipfel
felsen in der Sonne, schauen in die Runde und 
schmieden hochtrabende Pläne - in denen 
auch etliche Spitzen um die Seiser Alm tra
gende Rollen spielen. Da hat er einiges ver-
passt, unser Karl. 

Abstieg im Grünen - hinten der Plattkofel 



I n n s b r u c k A l p i n . Sudtirol 
Blick über die SeiserAlm vom Weg über den Kamm Auf der Schneid 

r ™ — — — — — — — — — i 
Die SeiserAlm mit einer Ausdehnung von 
57 Quadratkilometern gilt als Europas 
größte Hochalm. 80 Prozent des Gebietes 
zwischen 1630 bis 2350 Meter besteht 
aus Bergwiesen, Weiden und Wäldern. 
Allein im Bereich der Alm gibt es 350 
Kilometer Wanderwege - und rundum 
etliche lohnende Mountainbike-Routen. 

Anreise: 
Brenner-Autobahn Richtung Bozen, 
Ausfahrt Klausen, über Kastelruth nach 
Seis, Auffahrt zur Seiser Alm mit der 
Umlaufbahn. Linienbusse von den Bahn
stationen Bozen und Brixen. 

Info: 
Tourismusverband SeiserA lm -
Schierngebiet, I-39040 Seis am Schiern, 
Tel.: 0039-0471-706333, Fax: -704199, 
info@schlerngebiet.com, 
www.schlern.info. 

Bücher und Karten: 
Franz Hauleitner, Wanderführer Dolo
miten 1, Bergverlag Rother, München. 
Freytag & Berndt Wanderkarte, S 5, 
Grödnertal, 1:50.000; 
Tabacco Wanderkarte, Seiseralm 
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Paternkokel am Abend 

Im Banne der Drei Zinnen 
Text und Fotos: Heinz Zak 

Wahrzeichen der Dolomiten, Symbol für Berge an sich 

und wahrscheinlich die meist fotografiertesten Berge der Welt 

sind die klobigen Felsgestalten zwischen Sexten und 

Cortina d'Ampezzo vordergründig Schaubühne 

für ein touristisches Spektakel. 

Mehr Japaner als Tiroler 

20 Euro für die Mautstraße zur Auronzohütte lässt 
einen schon mal aufstöhnen! Im Convoy mit Bussen 
und schneckenartig kriechenden PKW's - schließ
lich will man sich während des Hochfahrens die 
Aussicht nicht entgehen lassen - darf man sich 
oben angekommen wie in Disneyland auf einem 
Großparkplatz einweisen lassen. Der Promenaden
weg zur Dreizinnenhütte gleicht zu Stoßzeiten einer 
internationalen Völkerwanderung, in der die 
Japaner schon deshalb gut hervorstechen, weil sie 
immer in Rudeln auftreten. Ich wette, dass auf der 
Dreizinnenhütte mehr Japaner als Tiroler zu Gast 
sind! So manchem Bergsteiger, der die Qualität sei-

Bilderbuchkulisse: Drei Zinnen von der Dreizinnenhütte 
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Frisch verschneiter Weg zur Obernbacherspitze 

nes Bergerlebnisses zu einem guten Teil auch von 
der Anzahl der Leute abhängig macht, die er unter
wegs trifft, werden jetzt die Haare zu Berge stehen. 
Aber die Drei Zinnen kann man auch ganz anders 
erleben, sobald man die Füße wegbewegt vom 
Trampelpfad - oder zur richtigen Tageszeit unter
wegs ist. Nach 17.00 Uhr ist der Touristenpulk wie 
weggefegt und die Geister der Berge sind zurück
gekehrt in die kolossalste Felskulisse der Alpen. 
Aufgrund der Nähe zum adriatischen Meer steigt 
die warm-feuchte Luft aus der Provinz Belluno 
schnell an den Dolomitenwänden hoch und kon
densiert in Form von Nebeln, die Auslöser für ein
zigartige Wolkenspiele sind. Wir machen als 
Einstieg in die Tour eine Wanderung von der 
Auronzo Hütte zu den kleinen Seen am Fuß der 
gewaltigen Nordwände. Nebelfetzen spielen um die 
Gipfel, strömen dann plötzlich im Eiltempo an den 
im orangefarbenen Licht der Abendsonne glänzen
den Wände entlang nach unten, verschlucken die 
Felsriesen im Nu und genauso schnell reißt ein 
Windstoß die Nebelschleier wieder weg. Kein Laut 
ist zu hören, nur irgendwo im Geröllfeld löst sich ein 
kleiner Stein, selbst die gierigen Dohlen, die 
Touristen schon als Futterquelle akzeptiert haben, 
kreisen weit weg über dem Paternkofel, spielen im 
Wind ihr fliegerisches Können aus und tauchen 
dann ab zu einem sonnigen Plätzchen in der 
schroffen Westwand, um die letzten Sonnen
strahlen zu genießen. 

Erst nachdem das rote Glühen in den Wänden über 
uns erloschen ist und die berühmten Nordwände in 
einem fahlen Grau dahindämmern, machen wir uns 
auf den Rückweg zur Auronzo Hütte. 

Stringtanga statt Klettergurt 

Direkt vor der Auronzohütte erleben wir in aller 
Ruhe und Besinnlichkeit einen herrlichen Sonnen
aufgang. Die Berge rings herum sind so vielfältig, 

dass wir mit dem Schauen und fotografieren nicht 
nachkommen. Früh genug sind wir auf dem breiten 
Weg zur Dreizinnenhütte, wo wir ein Lager bezie
hen. 

Der Klettersteig auf den Paternkofel führt anfangs 
durch die steilen Tunnel aus dem 1. Weltkrieg. 
Immer wieder tauchen Schießscharten auf, erin
nern an eine traurige Zeit in eisiger Kälte - an die
sem Kriegsschauplatz sind mehr Menschen erfro
ren und in Lawinen umgekommen als im Gefecht! 
Je höher wir kommen, desto exponierter wird der 
Klettersteig, desto stärker wird auch der 
„Gegenverkehr" und desto weniger auch die 
Ausweichstellen. Was sich hier so alles abspielt, 
liegt jenseits jeglicher Vorstellungskraft: Eine 
Holländerin kriecht schon fast im Gehgelände, 
andere scharren planlos mit den Füßen an der 
Wand und treten Steine los - die Krönung ist eine 
von einem älteren Bergsteiger angeführte Gruppe, 
die ohne Helm und Klettergurt unterwegs ist. Eine 

der jungen Frauen zittert von Tritt zu Tritt tiefer, ein 
weißer Stringtanga ragt weit aus der tief sitzenden 
Jean - wir amüsieren uns köstlich. Jedem das 
seine. 

Auf der Scharte gibt's noch mal unvermittelt einen 
längeren Stau. Zwei Gruppen mit jugendlichen 
Amerikanern geführt von einheimischen Berg
führern warten bereits geduldig an dieser Engstelle 
Gegenverkehr ab. Wir kommen alle noch rechtzei
tig und ohne Stress auf den sonnigen Gipfel. Kein 
Lüftchen weht. Die Zinnen stehen zum Steinwerfen 
nahe, die Dohlen kassieren geschäftig Käse und 
Wurst, viele liegen faul in der Sonne, alle scheinen 
glücklich und dankbar für so einen schönen Berg
tag. Von der Terrasse der Dreizinnenhütte hat man 
den schönsten Blick auf die im Abendlicht rot 
leuchtenden Nordwände, wir sind hin und her 
gerissen von den Stimmungen an den nahen 
Bödenseen, an der Dreischusterspitze und dem 
schroffen Paternkofel. 

Bödenseen und Dreischusterplatte 
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Klettersteig auf den Patternkofel 

Haubenküche und Haubenspitze 

Beim Wirt der Dreizinnenhütte sind wir gut aufgeho
ben, das Essen ist hervorragend und gut gelaunt 
wandern wir hinüber zur Büllelejoch Hütte, deren Ruf 
als Haubenrestaurant und urgemütliche Berghütte 
bereits bekannt war. Beides konnten wir bestätigen -
uns ist nur unklar, wie dieses familiäre Team es 
schafft, und vor allem Lust dazu hat, seine Kunden so 
zu verwöhnen. Ohne Reservierung hätten wir in der 
kleinen, aber sehr beliebten Hütte keinen Platz be
kommen. In 40 Minuten spazieren wir auf die Obern-

bacherspitze, ein Aussichtsberg der Extraklasse, eben 
eine Haubenspitze. Die geplante Rundtour um den 
Zwölferkofel über die Zygmondihütte fällt ins Wasser 
bzw. den Neuschnee, der überraschend fällt. Ebenso 
schnell ist die Front dann nachmittags abgezogen 
und wir erleben auf der Obernbacherspitze nochmals 
Sonnenunter- und aufgang, was für uns alle auch ein 
fotografisches Highlight wird. 

Panoramablick der Extraklasse 

Nach dem Sonnenaufgang auf der Obernbacher
spitze und dem königli-

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

BILLIGFLÜGE WELTWEIT 
Individuelle Reiseberatung 

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

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

chen Frühstück auf der 
Büllelejoch Hütte wan
dern wir zurück zur 
Dreizinnen Hütte und 
wenig später dann weiter 
auf die Dreischuster
platte. 

Der Weg ist länger, 
anspruchsvoller und viel 
einsamer als wir erwartet 
hatten. Die fehlenden 
Sicherungskabel halten 

den Massentouristen von diesem einzigartigen 
Aussichtsgipfel ab. Die schrofigen Rinnen kurz vor 
dem Gipfel sind anspruchsvoll und ernst zu neh
men, Halbschuh-Bergsteiger haben hier nichts ver
loren. Brüchiges Gestein, rutschiges Gelände vom 
gerade erst weggetauten Neuschnee fordern 
Aufmerksamkeit und einiges an alpinem Können. 
Stundenlang sitzen wir alleine am Gipfel, genießen 
die überwältigenden Ein- und Ausblicke in die ver
schiedensten Gruppen der Dolomiten. Erst spät 
kommen wir zurück auf die Hütte. Über Nacht gibt 
es Mitte Juli wieder Neuschnee, der uns den 
Abschied von diesen einzigartigen Bergriesen 
erleichtert. 

ZINNEN-INFO 

Charakter: 
Abwechslungsreiche Rundwanderung mit 
anspruchsvollen Abstechern. 

Jahreszeit: 
Juli bis September 

Hütten: 
Auronzo Hütte: 
Tel.: 0039 0436 39002 oder 
0039 043 5991 79 

Büllelejoch Hütte: 
Tel.: 0039 0337 451517 oder 
0474710258 

Drei-Zinnen-Hütte: 
Tel.: 0039 047 4972 002 
Für die Büllelejoch Hütte muss die Übernach
tung unbedingt reserviert werden. 

1. Tag: 2 bis 3 Std. 
Auronzo Hütte - Seen unter den Nordwänden 
-Auronzo Hütte 
Gemütliche Einstiegswanderung 

2. Tag: 
Auronzo Hütte - Paternsattel - Drei-Zinnen-
Hütte (1 1/2 Std. ohne nennenswerten An
stieg auf breitem Fahrweg zum Paternsattel 
und ebenso weiter zur Hütte) - Klettersteig 
Paternkofel (3 Std. Der Klettersteig ist zwar 
leicht, aber objektiv gefährlich durch 
Steinschlag, ausgelöst in erster Linie durch 
einerfahrene Bergsteiger.) 

3. Tag: 
Drei-Zinnen-Hütte - Büllelejoch-Hütte -
Obernbacher Spitze (3 Std. Schöne Berg
wanderung mit fantastischem Aussichtsberg 
und toller Übemachtungsmöglichkeit.) 

4. Tag: 
Büllelejoch-Hütte - Drei-Zinnen-Hütte -
Schusterplatte - Drei-Zinnen-Hütte (ca. 6 Std. 
Bis zur Drei-Zinnen-Hütte guter Weg, dann 
anspruchsvolle Bergtour; zum Schluß geht es 
durch eine brüchige Rinne; nur teilweise 
Steigspuren; fantastischer Aussichtsberg.) 
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Königliche Highline 
Seilbalancieren - Vajolettürme 

Text und Fotos: Heinz Zak 

Seit 1979 balanciere ich auf 
Ketten, Seilen, Brückenge

ländern und Ähnlichem. Die 
Balance zu halten fasziniert mich 
ebenso wie das Spiel, an meine 
Grenze des Gleichgewichts zu 
gehen. Auf der Leine springen, 
mich zu drehen, wie ein Wellen
reiter auf der Leine zu surfen oder 
ganz ruhig und total konzentriert 
zwei bis drei Meter über dem 
Boden auf einer langen Leine zu 
gehen - das Seilbalancieren oder 
„slacklinen" (slack = locker, Line = 
Leine) wie es im Englischen heißt 
hat in all seinen Spielarten unend
lich viele Fascetten. 

Bei Tricks geht es um Spiel und 
Spaß, beim Gehen auf einer 100 
Meter langen Leine über den 
Fußballplatz musste ich mich bis 
an meine mentale Grenze konzen
trieren. Die Idee, eine Leine zwi
schen Türmen zu spannen ist 
bereits 20 Jahre alt - Scott Balcom 
war der erste, der vom spekta
kulären Felsturm Lost Arrow 
(Verlorener Pfeil) im Yosemite eine 
Leine zum Massiv spannte und 
nach viel Kopfzerbrechen auch 
begehen konnte. 

Nachdem ich als erster Europäer 
im Herbst 2003 selbst diese Leine 
gehen konnte, suchte ich mir bei 
uns im Karwendel, den Stubaiern 
und den Dolomiten geeignete 
„Highlines" (hohe Leinen). Die 
Felsnadel „Guglia Edmondo de 
Amicis" über dem Misurinasee in 

den Sextener Dolomiten war mit 
Seilwurf! Erstbestiegen worden. Ein 
überaus kühnes Unternehmen, 
einen Wurfanker über diesen 60 
Meter hohen Abgrund 15 Meter 
weit zu werfen und dann einfach 
darauf zu vertrauen, dass das Ding 
nicht ausreißt, wenn man darüber 
hangelt. Ich schaute während dem 
Aufbauen für diese Leine mehrmals 
zwischen den Füßen in die Tiefe 
und hatte trotz guter Ankerpunkte 
ein mulmiges Gefühl im Bauch. Ich 
glaube, ich hätte lieber mit meinem 
Pfeilbogen ein Seil über die Nadel 
geschossen. Für mein Balance-
Projekt tauchte dann ein anderes 
Problem auf: Elegante Türme sind 
oft recht schmal und die Leine ist je 
nach Länge mit 300 bis 700 kg vor
gespannt - im Fall eines Sturzes 
ins Sicherungsseil kommen dann 
schnell an die 1.500 kg Belastung 
auf das System. 

Die bislang schönste Leine balan
cierte ich zwischen den Vajolet-
türmen im Rosengarten. Über die 
Delagokante kletterte ich mit mei
ner Frau Angelika und unseren 
Freunden Ludwig und Werner auf 
den gleichnamigen Turm. Das Seil 
dann auf den Stabeier Turm zu 
bringen war kein Problem. Der rich
tige Aufbau der Leine erforderte 
besondere Vor- und Umsicht. Auf 
die Leine dann wirklich zu steigen 
war wieder eine große Heraus
forderung. Die Vorstellung, hunder
te Meter über dem Boden in die 
Luft hinaus zu gehen stresst auch, 
wenn ich eine Sicherungsleine 
habe, ich stand am Abgrund und 
setzte vorsichtig den ersten Fuß auf 
die Leine. Der Blick streifte am Fuß 
vorbei in eine unendlich scheinen
de Tiefe. Ich denke daran, dass ich 
am Boden stundenlang auf so einer 
Leine balancieren kann - die 
Anspannung lässt dennoch nicht 
nach. Es bleibt mir nichts übrig als 
mich auf das selbe Spiel wie fast 
jedes mal an einer Highline einzu
lassen: zwei oder drei Schritte raus 
und dann die Leine fangen; 
Hinsitzen, entspannen, dann kon
zentrieren und wieder raus. Wer 
nicht wagt, hat bestimmt verloren. 
Endlich war ich an dem Punkt, an 
dem es im Hirn einen Schalter 
umlegte und ich endlich wirklich 
bereit war alles zu geben, um durch 
die Luft auf den anderen Turm 
hinüberzugehen. 
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Meran, das ist mediterranes Flair inmitten 
der Alpen: Palmen unter himmelhohen 

Steilflanken, Obstgärten und Weinberge mit 
Blick zu firnglänzenden Gipfeln. Nirgendwo 
sonst in Südtirol liegen derart krasse land
schaftliche Gegensätze auf engstem Raum 
neben- und übereinander. Zwischen 300 bis 
3000 Meter kann der Mensch hier trefflich 
promenieren und wandern, klimmen und klet
tern. Vom Tal des - fast ewigen - Sommers 
bis hinauf in eisige Höhen. Die Mühsal „in 
einem Rutsch" von ganz unten nach ganz 
oben zu steigen, tun sich dabei freilich die 
Wenigsten an. Schließlich gibt es einige 
Seilbahnen, mit denen sich die eine oder 
andere Etage überspringen, beziehungsweise 
überfliegen lässt. 

Mächtige Berggestalten umrahmen den wei-



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

Der malerische Langsee hinter der Hochgangscharte 

ten Talkessel von Meran. Im Osten reihen sich 
die höchsten Felsgipfel der Sarntaler Alpen 
über Almkuppen und Wäldern. Deren graue 
Eminenzen Ifinger und Hirzer gelten im 
wahrsten Sinne des Wortes als überragende 
Aussichtslogen und werden dementsprechend 
fleißig besucht. Im Südwesten, oberhalb eines 
Waldgürtels von mehr als tausend Höhen
metern, verspricht der freie Kamm um die 
Naturnser Hochwart ebenfalls allerbeste 
Aussichten. Der steinige Außenposten der 
Ortlergruppe steht panorama-taktisch ge
schickt zwischen Etsch- und Ultental. Am 
höchsten hinauf ragen die Berge indes im 
Norden von Meran. Die schroffe Kette von der 
Mutspitze zum Tschigat gehört zur ursprüng
lich wilden Texelgruppe, die seit 1976 als 
Naturpark unter Schutz steht, 

Der Himmel über Meran verheißt ideales 
Bergwetter. Urlaub auch für den Scheiben
wischer, der nordseitig des Brenners noch im 
Dauereinsatz schuften musste. Da bedarf es 
keiner großen Abwägung. Zuerst werde ich 
Punkt eins auf der persönlichen Prioritäten
liste ansteuern: die lange Runde über den 
Hochgang und die Spronser Seen. 

Der Einstieg in die mittlere Etage kostet mit
tels der Seilbahn von Dorf Tirol zur Station 
Hochmut ein paar Euro aber null Kraft. 
Entsprechend frisch und leichtfüßig presche 
ich in die erste Etappe über den Oberen 
Felsenweg. Der Hans-Frieden-Felsenweg ist 
Teil des Meraner Höhenweges, welcher als 

eine der schönsten Wanderrouten des gesam
ten Alpenraumes gerühmt wird. Auf relativ 
gleichbleibendem Niveau zwischen Hoch
gebirge und grünem Tal umrundet der Steig 
die zentrale Texelgruppe. Vier stramme oder 
sechs genüssliche Tage müssen für die kom
plette Begehung der ungefähr 80 Kilometer 
langen Strecke veranschlagt werden. Das 
zunächst flotte Tempo geht allmählich in einen 
rationelleren Gang über. Zu faszinierend sind 
die Aus- und Tiefblicke, um stur geradeaus zu 
rennen. Außerdem quert der schmale Pfad 
ziemlich exponiert durch die jähen Gras- und 

Felsflanken unter der Mutspitze. Gle ich
zeitiges Schauen und Gehen ist hier nicht übe
rall ratsam. Nach der Leiter Alm wird das 
Gelände sanftmütiger, der Weg breiter - deut
lich lockerer schreiten auf einmal Wander
gesellen und -gesellinen. Gegen Mittag errei
che ich das Hochgang Haus, wo grobe 
Holztische auf sonniger Terrasse zur nahrhaf
ten Rast locken. Momentan herrscht die 
himmlische Ruhe vor dem Ansturm. Was sich 
allerdings bald ändern dürfte, wenn aus allen 
Richtungen - über den Franz-Huber-Steig, 
den AVS-Jugendweg, den Gampel- und Hoch-

Das Eugen Guido Lammer Biwak in der Milchseescharte 
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Der Tschigant vom Lammer Biwak 

gangweg - die Prozessionen der Hungernden 
und Dürstenden einlaufen. 

Bevor im Bier- respektive Weingarten der 
Rausch der Geselligkeit ausbricht, sind meine 
Siebensachen wieder gepackt. Der Tag ist 
noch lang genug, um ein Stockwerk höher zu 
steigen. Eine halbe Stunde zum Warmlaufen, 
dann verlässt das Steiglein zügig die Grün
zone und kurvt in Schwindel erregenden 
Serpentinen durch einen gut 300 Meter hohen 
Felsaufschwung. An luftigeren Passagen bie
ten solide Eisenketten sicheren Halt über der 
Tiefe. Herrlich, so vollkommen allein und 
unbekümmert dem blauen Himmel entgegen 
zu steigen. Vor etlichen Jahren waren wir hier 
zu zweit unterwegs, haben an einem pracht
vollen Tag im Spätherbst Freuden wie Mühen 
der Bergsteigerei gemeinsam erfahren. Den 
Weg alleine zu gehen, ist ein total anderes 
Erlebnis - ein intensiver Dialog mit sich selbst. 
In der Hochgangscharte, 600 Höhenmeter 
über den Jausentischen der Hütte, verordne 
ich mir eine Pause. Die nähere wie fernere 
Umgebung verdient eine längere Betrachtung. 
Kolossal ist der Blick über das zwei Kilometer 
tiefer liegende, grüne Etschtal hinüber zu den 
Eisriesen um den Ortler. Und nur wenige 
Schritte entfernt, gleich hinter dem Übergang 
leuchtet aus nacktem Gestein der von keinem 
Windhauch bewegte Spiegel des Langsees. 
Die blaue Lagune ist ein Vorbote der Spronser 
Seenplatte, mit zehn respektablen Gewässern 
die größte hochalpine Seenversammlung 
Südtirols. 

Nächster Halt ist an den beiden Milchseen. 
Neben dem Weg stehen zwei Milchkannen 
mittlerer Größe, deren Verwendungszweck 
freundlichst auf einem Schild erklärt ist. 
Droben am Lammer Biwak gäbe es kein 
Wasser. Wer dort übernachten will, möge doch 
bitte... Kein Problem, über schlappe 160 

Höhenmeter schleppe ich mein Wasser mit 
links. Was nun folgt, zählt allerdings zu den 
komischsten Episoden meiner bisherigen 
Bergsteigerkarriere. Da stapft ein einsamer 
Held arglos einer dunklen Felsstufe entgegen 
- ein Rucksackmonster auf dem Rücken, zwei 
Wanderstöcke in der einen, eine halb volle 
Milchkanne mit Milchsee-Wasser in der ande
ren Hand. Ungefähr zehn Liter, macht etwa 
zehn Kilo. Ob ich überhaupt so viel brauche? 
Nach drei, vier Serpentinen werden die Stöcke 
auf den Rucksack gebunden. Respekt, der 
Steig packt das Hindernis sehr direkt an. Zwei 
freie Hände wären jetzt hilfreich - zum Fest
halten an brüchigem Fels oder den Eisen
ketten und -stiften, welche dort, wo es eng 
wird verankert sind. Doch wohin zum Teufel 
mit dem sperrigen Kübel? Zwar kann ich ihn 
gelegentlich an einem Eisenstift einhängen 
und den Arm ausschütteln. Aber letztendlich 

will mir die Entwicklung einer tauglichen 
Methode zum Milchkannentransport in stei
lem Geschröf nicht gelingen. 
Die orangefarbene Biwakschachtel in der 
Milchseescharte ist schlicht aber sauber. Als 
einziger Gast kann ich mich großflächig aus
breiten und auf einen gemütlichen Abend ein
richten. Bis zum letzten, rotgoldenen Abend
licht streife ich um mein Refugium, schaue 
und fotografiere, bin mit mir und der Welt 
zufrieden. Jetzt dürfte keiner mehr herauf 
kommen und die Ruhe stören. Da sind mit 
einem Mal Geräusche, Scharren auf Fels und 
aufspringende Steine. Nach längerer Suche 
mit dem Fernglas entdecke ich in der schatti
gen Steilflanke gegenüber eine grau-grün 
gewandete Gestalt, die langsam und bedäch
tig im weglosen Gelände herab steigt. Die 
Enttäuschung wegen dem unerwarteten Mit-
Übernachter legt sich rasch. Der Grau-Grüne 
ist ein ausnehmend sympathischer Zeit
genosse, Aufseher des Naturparks Texel-
gruppe - und weiß im Laufe des Abends aller
hand Interessantes über Berge, Tiere und 
Menschen zu erzählen. Noch vor dem ersten 
Tageslicht macht er sich mit seiner spartani
schen Ausrüstung wieder auf den Weg. Diskret 
und leise, ohne mich aufzuwecken. 

Lausig kalt ist der Morgen auf 2700 Meter. Im 
grauen Steinkar auf der Nordseite des 
Tschigat sind Handschuhe und Mütze kein 
Luxus. Bis vor wenigen Jahren gab es hier 
einen ansehnlichen Gletscher, den Halslferner, 
von dem nur ein schmutziges Firnfeld übrig 
geblieben ist. Am Halsljoch trete ich unvermit
telt aus dem Eiskeller in die Sonne. Der Tag, 
der so frostig begonnen hat, schickt sich an, 
ein Prachtexemplar zu werden. Nach rechts 
leiten nun die Markierungen auf den Lazinser 
Rötelspitz, ein echter Dreitausender, nach 
links auf den Tschigat, ein von der italieni
schen Landvermessung auf 2998 Meter deg
radierter, ehemaliger Dreitausender. Trotz der 
aberkannten zwei Meter ist der Tschigat einer 
der attraktivsten Berge um Meran. Die frei ste
hende Pyramide, 2300 steile Meter über den 
Rebstöcken von Partschins, bietet eine kon
kurrenzlose Aussichtsposition. Nach mehrma
ligem Hinlangen an raue Urgesteinsblöcke ist 
der Gipfel erreicht. Ein im wahrsten Sinne des 
Wortes erhabener Flecken steiniger Erde, an 
dem man eine Ewigkeit verweilen möchte -
und dennoch nie genug geschaut hätte. Einer 
meiner Vorgänger namens Walter Mitsch hin
gegen hat seine Zeit genutzt, um sich in 
großen Lettern auf dem Gipfelkreuz zu verewi
gen. So vielfältig wie das Gebirge sind eben 
auch die Motive seiner Besucher. 

Es wird Zeit, abzusteigen. Mit zunehmender 
Erwärmung haben die fotogenen Schäfchen-
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I I n n s b r u c k A l p i n . Sudtirol 
Einkehrstation Oberkaser 

wölken begonnen, sich aufzublasen - als 
wollten sie ihren von Süden und Osten heran 
rollenden Kollegen imponieren. Der direkteste 
Abstieg führt durch den gewissenhaft mar
kierten Kamin - in schnörkellos steiler Linie 
vom Gipfelkreuz in den Geröllkessel über den 
Milchseen. Auf dem unteren See lümmelt eine 
aufgeplusterte Wolke. Könnte sein, dass es 
heute noch knapp wird mit dem Wetter. In ver
schärftem Tempo tauche ich eine Stufe tiefer 
ins graue Gebräu. Diesmal brauche ich an 
Langsee, Grünsee und Kaserlacke die Kamera 
gar nicht erst auszupacken. Die Sonnen
schirme vor dem Oberkaser sind zugeklappt. 
Doch der Almerer deutet zuversichtlich auf 

einige helle Flecken am Gegenhang. Demnach 
sind Pause nebst Jause allemal zu verantwor
ten. 

Trockenen Fußes spaziere ich dann am späten 
Nachmittag über den Jägersteig zum Mutkopf. 
Und bevor sich der Kreis endgültig geschlos
sen hat, tauchen neue Wunschziele am 
Horizont auf. Im Osten der Hirzer und Ifinger, 
im Süden die Hochwart, dazwischen Höhen
wege und Panoramarunden. Viele Gründe, 
noch ein paar Tage in der Gegend zu bleiben. 
Schließlich ragen die Berge über Meran ganz 
besonders hoch hinauf in den Südtiroler 
Himmel. 

INFO-TOUREN MERAN 

Die Palette der alpinen Möglichkeiten rund 
um - sowie hoch über - Meran ist außeror
dentlich vielseitig. Das Angebot reicht vom 
brettebenen Waalweg über aussichtsreiche 
Höhenpromenaden zu langen Rundtouren 
und schroffen Felsgipfeln. Die beste Zeit ist 
von Juni bis Oktober. 

Anreise: Von Süden über Bozen (auch 
Bahnlinie), von Norden über Reschenpass 
oder Timmelsjoch. 

Info: Tourismusverband Meraner Land, 
Gampenstr. 95,1-39012 Meran, 
Tel.: 0039/0473/200443, 
Fax: 0039/0473/200188, 
info@meranerland.com, 
www.meranerland.com. 

Hütten: 
Hochgang Haus, 
1839 m, Privat, bew. Juni - Oktober, 
Tel./Fax: 0039/0473/449015, 
erlacher@hochganghaus.it, 
www.hochganghaus.it 

Guido-Lammer-Biwak, 
2707 m,AVS, offen, 9 Lager 

Bücher und Karten: 
Helmut Dumler, Gebietsführer Südtirol 2, 
Texelgruppe-Sarntal und Michael Schnelle, 
Südtirol 1, Vinschgau-Ultental-Mendelkamm, 
jeweils Bergverlag Rother, 1989. Tabacco 
Wanderkarte, Nr. 011, Meran und Umgebung, 
1:25000. 

Ing. Eberhard Möbius 
Hüttenwart der Franz-Senn Hütte 

Nach langen, vergeblichen Bemühungen von 
vielen Seiten, Verbindung mit Eberhard aufzu
nehmen, erhielt ich nach meinem Anruf bei 
seiner Tochter die Nachricht, dass Eberhard 
gestorben ist. Es war wie ein Blitz aus heite
rem Himmel, unfassbar, ein Schock! 

Viele lange Jahre haben wir gemeinsam die 
anfallenden Arbeiten als gewählte Hütten
warte für den Zweig Innsbruck, in Zusammen
arbeit mit dem Hüttenpächter Fankhauser 
Horst, wahrgenommen. Gerade für den 
Verkehr mit verschiedenen Ämtern und Be
hörden war er als Angehöriger der Baupolizei 
ein äußerst wertvoller und tüchtiger Mit
arbeiter. 

Der ganze Ausschuss des Zweiges Innsbruck 
schätzte seine Bescheidenheit und stete 

Einsatzbereitschaft. Ich habe einen wahren 
Freund verloren, da wir uns nicht nur in 
Belangen unserer Arbeiten für den Zweig 
Innsbruck, sondern auch privat sehr gut 
verstanden. 

Die Lücke, welche durch sein plötzliches 
Ableben im Ausschuss entstand, wird end
gültig nicht so leicht zu schließen sein, da 
ehrenamtliche Mitarbeiter kaum mehr zu 
finden sind. 

Der gesamte Ausschuss und ganz beson
ders ich danken Dir für Deine Arbeit für eine 
gute Sache und versichern Dir, dass wir oft 
an Dich denken werden. 

In alter Freundschaft 
Erwin Rieder 

21 

mailto:info@meranerland.com
http://www.meranerland.com
mailto:erlacher@hochganghaus.it
http://www.hochganghaus.it


•Miere und SKitüurejj I n n s b r u c k A l p i n 

er Naturraum ist nicht nur eine Spielwiese für 

die Freizeitnutzung, sondern vor al lem auch ein 

Lebensraum für unsere heimische Tierwelt. Doch 

leider muss immer häufiger festgestellt werden, 

dass gerade auf das Garns- und Steinwild nur mehr 

wenig Rücksicht genommen wird. Insbesondere 

der Wintertourismus in all seinen Facetten dringt 

oftmals tief in die Lebensräume der Wildtiere ein 

und zwingt s ie, sich immer mehr in Gebiete zurück

zuziehen, wo sie normalerweise gar nicht ihren 

angestammten Wintereinstand vorfinden. Neben 

dem Verlust des Lebensraumes durch den Bau von 

Sei lbahnanlagen und Skipisten, kann das Wild auch 

durch Tourengeher, Snowboarder, Schneeschuh

geher, usw. gestört werden. Problematisch sind 

auch Wanderwege, die normalerweise nur für den 

Sommer angelegt wurden, aber immer häufiger 

auch im Winter begangen werden. Die Rückzugs

räume und Wintereinstände für die Wildtiere wer

den dadurch immer kleiner. 

Ich möchte mit dieser Aussage nicht generell die 

Variantenfahrer, Tourengeher, Snowboarder, usw. 

kr i t is ieren, sondern jene darauf au fmerksam 

machen, die den Naturraum nur als reines Sport

gerät sehen und ohne Rücksicht die typischen 

Wintereinstandsgebiete der Wildtiere durchfahren, 

was gerade beim Gamswi ld zu unnötigen Stress

situationen führen kann. 

Es ist wahrschein l ich vielen Freizeitsportlern unbe

kannt, dass das Gamswi ld nicht gefüttert wird und 

deshalb in den Wintermonaten von seinen Energie

reserven leben muss, die es aber bei erhöhten 

St resss i tua t ionen schne l l verbraucht und nur 

schwer aufholen kann. Sind die Winter streng und 

lang, kann es in weiterer Folge beim Gamswi ld im 

Frühjahr zu größeren Ausfällen kommen. 

Verständnis für unsere 
Wildtiere wecken 

Ich bin überzeugt, dass mit einer umfassenden 

Aufklärungsarbeit seitens der Jägerschaft bei den 

Freizeitsportlern sehr viel Verständnis für unsere 

heimischen Wildtiere geweckt werden kann. Sehr 

häufig ist es Unwissen, wo beispielsweise das 

Gamswi ld im Hochgebirge seinen Lebensraum hat 

und wie es die harten Winter überdauert. Be

sonders wicht ig erscheint mir, dass die positive 

Aufk lärung generel l auch mit E inhe im ischen , 

Tourismusverbänden, Gästen, Freizeitsportlern und 

den Alpinvereinen durchgeführt werden sollte. Ich 

bin davon überzeugt, dass es bei einem aufeinan

der Zugehen durch die Freizeitwirtschaft auf der 

einen und der Jagd auf der anderen Seite, zukünf

tig mehr Verständnis für die Wildtiere und auch für 

die Interessen der J a g d , aber auch für die 

Freizeitnutzer bringen würde. So könnten im beid

seit igen Einverständnis zwischen der Jagd und den 

Alpinvereinen als Vertreter der Ski tourengeher-

Innen, usw., in besonders sensiblen Wildlebens

räumen (z.B. Einstände) gemeinsame Besucher

lenkungsmaßnahmen zum Schutz des Gamswi ldes 

in Form von Ruhezonen eingerichtet werden. Dabei 

sollte es s ich keinesfalls um große Gebiete han

deln, sondern um kleinräumige Flächen, die das 

Garns- und Steinwild im Winter zum Überleben 

braucht. Es konnte schon mehrfach beobachtet 

werden, dass das Garns- und Steinwild in den 

Wintermonaten ohne weiteres auch eine Woche 

ohne Äsung auskommt; dafür benötigt es aber vor 

al lem Ruhe. Zudem ist die Überlebensquote im 

Urgestein nachweisl ich noch schwier iger als im 

Kalkgebirge, weil es im Kalk durch das Latschen

vorkommen mehr Winternahrung gibt und auch die 

besseren Einstände vorhanden sind. Die Winter

monate stellen gerade für die Jungtiere (Kitze) eine 

große Belastung dar, sogar bei einer völlig unge

störten Lebensweise, muss man bei den Kitzen mit 

einer Ausfal lsquote zwischen 50 - 60 % rechnen. 

Aufgrund dieser hohen Sterberate unter den 

Jungtieren darf meines Erachtens hier jagdlich 

nicht zu stark eingegriffen werden, da die Natur 

ohnehin ein gesunder und natürlicher Regulator ist. 

Gerade beim Gamswi ld ist es außerordentl ich 

wicht ig, den richtigen Altersaufbau für eine gesun

de Struktur zu haben. 

Verlust der Wildlebensräume durch 
Landschaftsverbrauch 

Der zunehmende Verbrauch des Naturraumes bis in 

die höchsten Bergregionen durch ski technische 

Erschließungen und Landschaf tszerschneidungen. 

durch Forststraßen und A lmwege haben beispiels

weise den Skitourengeher aus seinen ehemals 

angestammten Gebieten verdrängt. Der Skitouren

geher wurde dadurch gezwungen, neue noch uner-

schlossene Naturräume aufzusuchen, die aber mit

unter Wintere instandsgebiete des Garns- und 

Ste inwi ldes sein können. F inden derart ige 

Störungen des Gamsw i l des regelmäßig statt, 

besteht die Gefahr, dass die Wintereinstandsgebiete 

verloren gehen, was zu einem Rückgang der 

Gamswildpopulat ionen führen kann. 

Ich möchte mit d iesem Artikel in keinster Weise die 

Freizeitnutzer bzw. den Tourismus angreifen, denn 

auch mir ist bewusst. dass er in Tirol ein wicht iges 

Standbein ist. Es darf aber auch nicht vergessen 

werden, dass auch die Wildtiere zu den Tiroler 

Bergen gehören und eng mit der Jagd verbunden 

sind. 

Gemeinsam 
an einem Strang ziehen ... 

Als besonders wichtig erachte ich die Weitergabe 

von wichtigen Informationen über unsere heimi

schen Wildtiere und deren Verhalten bereits an die 

Kinder und Jugendl ichen in den Schulen. Hier kann 

frühzeitig der Grundstock für einen sensiblen und 

verantwortungsvollen Umgang mit unserer herrli

chen Bergnatur gelegt werden. Ich bin davon über

zeugt, wenn alle an einem Strang ziehen und 

geme insame Lösungen erarbei ten, kann der 

Zustand für das Garns- und Steinwild mit Sicherheit 

verbessert werden. 

Weidmannshei l 

Wm. Karl Kempf 

Es ist erfreulich, dass immer mehr Menschen - fernab 
von Massentourismus und Lärm - beim Skitouren
gehen Ruhe und Erholung suchen. Dabei sollte aber 
auch Rücksicht auf unsere heimische Tierwelt genom
men werden. 
Foto: OeAV/Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz 
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I n n s b r u c k A l p i n . Infos 
Erich Höpperger + 

A m 29. 4. 2005 verstarb OAR i.R. Erich Höpperger 

im 83 .Lebens jahr nach längerem s c h w e r e m 

Leiden. 

Geboren am 23. 10. 1922 besuchte er die Volks- , 

Haupt- und Berufsschule. Seit dem Jahre 1940 war 

er bei der Stadt Innsbruck als Schlachthofverwalter 

tätig. In den 60-ziger Jahren holte er die Be

amtenmatura nach und machte noch zusätzlich 4 

Semester Staatsverrechnung. Die Zusatzausbildung 

erleichterte ihm seinen berufl ichen Werdegang 

wesent l ich. Sein Leben war den Bergen gewidmet. 

Schon mit 18 Jahren trat er der AV-Sekt ion Inns

bruck bei und war dort begeisterter Jungmann-

schaftsführer unter Hannes Schmidhuber und Wastl 

Mariner. Seine Jugendzeit war durch die Kriegs

jahre und dem Militärdienst im 2. Weltklrieg ge

prägt und nicht einfach. 

Der Bergrettung Ortsstelle Innsbruck gehörte er 62 

Jahre (seit 1940) an und es war eine Freude mit 

anzusehen, wie er s ich im Opaalter mit seinen jun

gen Kameraden - die ihn „Vatterle" nannten - ver

stand. Bei vielen Bergfahrten in die Westalpen und 

zum Ararat war er ein gern gesehener Kamerad. Im 

Rahmen seiner Tätigkeit betreute er auch viele 

Jahre hindurch mit seiner Frau Helga die Ver

pflegungsstation am Hohljoch beim Karwendel

marsch. Nebenbei war er auch noch Mitglied beim 

Skiverband. 

Das letzte Geleit für ihn war Ehrensache. Mit seinen 

Kameraden aus der AV-Jungmannschaf t , traf er 

sich beim Alpinen Club „Bergvagabunden". Zu se i 

nen engeren Freunden konnten s ich Ernst Schmid 

(Obmann der Bergvagabunden und langjähriger 

Hüttenwart der Bettelwurfhütte), Heinz Fischer und 

Siegfried Aeberli zählen. 

Seinen ersten Urlaub an der Riviera verbrachte er 

mit gel iehenem Zelt und dem Motorroller seiner 

Frau. Viele Jahre verbrachten sie ihren Urlaub auf 

der Mi t te lmeer insel Kors ika beim „störr ischen 

Ese l " . War es einmal nicht möglich die Insel zu 

besuchen dann war es für ihn ein verlorenes Jahr. 

In die Weltberge zu fahren, war ihm durch die 

Kriegszeit in jungen Jahren verwehrt. So stürzte er 

sich als Senior die letzten 25 Jahre seines Lebens 

in d iese Fahrten, die ihn nach Neusee land , 

Russ land, Südafr ika, Mex iko sowie Nord- und 

Südamerika führten. Seine Kenntnisse holte er s ich 

aus diversen Büchern von denen sich manchmal 

bis zu 3 Stück auf se inem Nachtkästchen türmten. 

Für den Zweig Innsbruck war er von 1976 bis 1987 

als Schrif t lei ter der Mit te i lungen, ehrenamtl ich 

tät ig. In seiner Zeit nahm das Heft einen starken 

Aufschwung und die Vielfältigkeit der Artikel nahm 

durch seine guten Kontakte zu den Innsbrucker 

Bergsteigerkreisen zu. Trotzdem hat er bei so man

cher Ausschusss i t zung über die mange lnde 

Mitarbeit und Einhaltung der Termine gejammert. 

Ein gütiger und hilfsbereiter Mann hat seine letzte 

Reise angetreten. 

K.0. 

Die lilOUnüAin l i lOIKElU 
Zweitägiger Ausflug der Mountain Monkeys auf das Hallangerhaus 

Am 25726. Juni hat die Gruppe der 

Mountain Monkeys eine zweitätige 

Wanderung unternommen. Ausgangsort 

war das Halltal, wo wir über das Lafatscher 

Joch (2081m) zum Hallerangerhaus (1768m) 

gewandert sind. 

Nach einem sehr heißen und eher mühsa

men Aufstieg auf das Hallerangerhaus be

suchten wir am Nachmittag den nahegele

genen Klettergarten. Die dortigen Kletter

routen sind gut versichert und konnten von 

den Mountain Monkeys ohne Probleme 

bewältigt werden. 

Bei einem Lagerfeuer wollten wir unsere 

selbst mitgebrachten Würsteln grillen doch 

wie es oft im Sommer vorkommt, machte 

uns Petrus einen Strich durch die Rech

nung. Aufgrund starker Regenfälle und 

eines anständigen Sommergewitters, ver

brachten wir einen gemütlichen Abend mit 

diversen Spielen und Geistergeschichten in 

unserer Selbstversorgerhütte. Aufsteigende, 

dunkle Gewitter- und Regenwolken veran

lassten uns dazu, Sonntag Mittag wieder 

Richtung Halltal aufzubrechen. Zum Abschluss 

dieses Wochenendes wurden alle noch mit 

einem großen Eis in Hall belohnt. 

Wenn DU einmal Lust hast, ein solches 

Erlebnis mit uns zu teilen, so melde Dich 

unter 0650/ 980 33 16. 

Bis bald, die Mountain Monkeys 
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CFAV 
Qsstemefchischer * 

A/pem/ere/n ' 

DER OAV Zweig Innsbruck 
informiert 

Lofoten - Wanderwoche 
14. 6. 2006 bis 21.6. 2006 

Die fünf Hauptinseln der Lofoten bilden eine 150 km lange Gebirgskette, die 

durch tiefe Fjorde und ausgeschl i f fene Täler unterbrochen ist. Die Berge 

zählen zu dem ältestem Gebirge der Welt und liegen geographisch auf der 

Breite der Eiskappen von Grönland, A laska und Sibir ien. Der Golfstrom bringt 

ihnen jedoch ein fast mediterranes Kl ima - nur mit manchmal unberechen

barem Wetter... 

Zum Zeitpunkt unsere Reise könne wir die Mitternachtssonne in den Ort

schaften Bodo und Vaeroy sehen. 

Rundreise die mit einem Flug nach Bodo beginnt. Am nächsten Tag Fahrt mit 

der Hurtigrute, der traditionellen norwegischen Postschiff l inie, nach Solvaer. 

Kurze Wanderung zum Floyfjellet mit ausgezeichneter Aussicht. Der Abend 

steht frei zur Verfügung für die Besichtigung von Solvaer. Der nächste Tag 

bringt einen kurzen Transport nach Lofotr zu einem alten Bauernhof und 

einem Wikingerschiff . Hier werden wir eine Führung im Museum haben und 

auch ein Wikingeressen probieren. Weiter geht's nach Reine unserem näch

sten Nächtigungsort. Auch die nächsten 2 Tage werden wir mit Wanderungen 

und einem Inselwechsel verbringen. Auf Vaeroy werden wir eine Wanderung 

nach dem Abendessen in der Mitternachtssonne machen. 

Anforderungsprofil: 
Für d ieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: Die 

Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwandererinnen mit Kondition 

für ca . 3 - 4 Std. und ca . 600 Hm. 

Programm: 

Preis: 

_ Leistung: 

L T a g Flug München - Bodo 

2. Tag Wanderung Kjerringgoy -
Hurtigrute - Solvaer 

3. Tag Wanderung zum Floyfjellet 

4. Tag Lofotr - Reine Pensjonat 

5. Tag Wanderung Helvetstinden 

6. Tag Moskenes - Vaeroy -

Abendwanderung 

7. Tag Vaaroy - Bodo 

8. Tag Flug Bodo - München 

1.705- Euro 

Leitung: 

(Preisgrundlage September 2005 -

Änderungen vorbehalten) 

Busfahrt von Innsbruck nach München, 

Flug München - Bodo - München, 

sämtliche Transporte. Unterkünfte in 

Pensionen und Hütten mit VOLL

PENSION und Führungskosten. 

Nicht inkl.: Eintritte für Museen und 

persönliche Ausgaben. 

Klaus Oberhuber 

r r Mindestteilnehmerzahl: 20 Teilnehmer 

? Anmeldeschluß: 20. Feber 2006 

Orientierungskurs 
19.11. - 20.11.2005 

Eine Schitourengruppe war unterwegs zur Hütte. Bei dem Tempo 

sollte vor Einbruch der Dunkelheit das Ziel erreicht sein. Ein auf

kommender Schneesturm verweht die Spuren und die hereinbre

chende Dunkelheit erschwert die Orientierung. An einer markanten 

Stelle war ihnen bewusst, dass die Hütte verfehlt wurde. 

Die Hütte wurde gefunden, aber am nächsten Morgen, bei guter 

Sicht. 

Orientierung bedeutet eigentlich nur: wissen, wo man sich befindet 

und in welcher Richtung man sein Ziel erreicht. Trotzdem hat sich 

die Orientierung zu einer Wissenschaft entwickelt, die so komplex 

erscheint, dass viele sich davon abschrecken lassen. Zu unrecht; 

denn wenn man auf Wanderungen, Berg- und Schitouren die 

Orientierung braucht, ist dies längst nicht so knifflig wie man glaubt. 

Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS zu 

verständlich darzulegen, veranstaltet der ÖAV-Zweig Innsbruck den 

zweitägigen Lehrgang in Praxmar. 

Tag: 

l. Tag: 

Ausgangspunkt: 

Theorie in der Hütte, Kartenkunde, richtiger 

Umgang mit Höhenmesser und Kompass, 

erstellen einer Marschskizze, 

Einführung in die GPS-Navigation 

ganztägiges Praktikum im Gelände, 

Abschlussbesprechung 

GH Melmer Praxmar 1709m 

4nforderungsprofil: für alle Bergsteigerinnen, Wandererinnen 

und Schitourengeherlnnen, keine 

besondere Anforderungen hinsichtlich 

Kondition 

(ostenbeitrag: Euro 67,00 

incl. HP und Schulungsunterlage 
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I 
I n n s b r u c k A l p i n 

DER ÖAV Zweig Innsbruck 
informiert 

Tunesien - Wanderwoche 
ca. 13. 2. 2006 bis 20. 2. 2006 

Eindrucksvolle Wanderungen im Hinterland von Tunesien. Am Rande des Jebel 

Orbata entdecken wir das Bergdorf Bon Omrane und gehen nach Gafsa : fah

ren zur Bergoase Tarn, wandern durch die Mides-Sch lucht und besichtigen 

die „Wasserfäl le". Hier gibt es für Minera l - und Fossi l ienl iebhaber tunesi

sche „Spezial i täten". In der Oase Chebika ist die „heil ige Quel le", die als 

Wasserfall über viele Steinbecken sprudelt. Mit Bl ick auf den ersten Salzsee 

entdecken wir die mill ionenalte Erdgeschichte. Am Rande der Salzsteppe ist 

die üppige OaseTozeur, bekannt durch ihre über 200 Quellen, die die unzäh

ligen Dattelpalmen der Oase bewässern. In Nefta ist die Oase mit Schwefe l 

quellen, Besichtigungsfahrt durch die Dattelpalmenoase Tozeur. Fahrt nach 

Kriz, Wanderung am Jebbel Mora am alten Ziegenpfad zum Hochplateau mit 

atemberaubenden Tiefbl icken in die tunesischen „Wadis" und Blick auf die 

Salzsteppe, dem sagenhaften Chott el Jar id , den wir durchqueren, zur 

Wüstenstadt Douz. Bei Amezret wandern wir zu den Traglodyten-Höhlen und 

den alten Speicheranlagen der Ksour bis nach Tatouine. Am alten Berberdorf 

El Duiret geht es weiter in das berühmte Chenini, dem typischen Bergdorf 

der Berber. 

Anforderungsprofil: 
Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: Die 

Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwandererinnen mit Kondition 

für ca. 3 - 4 Std. und ca . 600 Hm - Hitzeverträglichkeit sollte gegeben sein. 

Programm: 1-Tag Flug München - Djerba 

2. Tag Von El Duiret nach Chenini 

3. Tag Wanderung bei Matmata 

4. Tag Fahrt in die Wüste 

5. Tag Wanderung Sidi Bou Halel 

6. Tag Wanderung Tamerza -

Chebika 

7. Tag Mides Schlucht 

8. Tag Flug Djerba - München 

Preis: 

Leistung: 

Leitung: 

Mindestteilnehmerzahl: 

Anmeldeschluß: 

1.105 Euro 
(Preisgrundlage Juni 2005 -

Änderungen vorbehalten) 

Busfahrt von Innsbruck nach München, 

Flug München - Djerba - München, 

sämtliche Transporte. Unterkünfte in 

" * H o t e l s mit HALBPENSION und 

Führungskosten. 

Nicht inkl.: Eintritte für Museen, Zoos, 

Kamelritte und persönliche Ausgaben. 

Klaus Oberhuber, Gunnar Schuschnigg 

17 Teilnehmer - max. 24 Teilnehmer 

aufgeteilt auf 4 oder 5 Jeeps 

20. Dezember 2005 

Wanderwoche 
Im „DIKTi-GEBIRGE" auf KRETA 
ca. 7. 5. 2006 bis 14. 5. 2006 

Es ist die Vielseitigkeit der Landschaft, geprägt durch den Gegensatz von 

Gebirge und Meer, die den Besucher fasziniert - e insame Bergregionen 

wechseln mit Hochebenen, tief eingeschnittenen Schluchten, Stei lküsten, 

Buchten und Stränden. Wandern ist in jedem Fall die intensivste Art, Land 

und Leute kennenzulernen. Unsere Kärtner Freunde auf Kreta werden für 

uns die orts- und sachkundige Führung auf der Insel übernehmen. Sie 

haben auch nachstehendes Programm ausgearbeitet. Wenn wir die Insel 

besuchen, wird Kreta mit einem Blütenteppich überzogen sein und in den 

Tälern werden noch vereinzelt Orangen an den Bäumen prangen. 

Anforderungsprofil: 
Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: Die 

Wanderungen s ind leicht bis mi t te lschwer. Bergwanderer innen mit 

Kondition für ca . 3 - 6 Std. und ca . 800 Hm - Hitzeverträglichkeit sollte gege

ben sein. 

Programm: 1-Tag Flug Innsbruck - Heraklion 

2. Tag Kr i tsa-Schlucht (3 Std.) 

3. Tag Wanderung auf historischen 

Wegen bei Tichos (3,5 Std.) 
4. Tag Kavousi (4,5 Std.) 

5. Tag Selena (6-7 Std.) 
6. Tag Pyrgos- Kroustas - Mardati 

(4,5 Std.) 

7. Tag Tal der Toten (3 Std.) 

8. Tag Flug Heraklion - Innsbruck 

Preis: 

Leistung: 

Leitung: 

950 Euro 
(Preisgrundlage Juni 2005 -

Änderungen vorbehalten) 

Flug von Innsbruck nach Heraklion und 

retour, sämtl iche Transporte, 

Unterkunft in * * * *Hote l mit 

HALBPENSION und Führungskosten. 

Nicht inkl.: Eintritte für Museen, 

und persönliche Ausgaben. 

Klaus Oberhuber, Gunnar Schuschnigg 

' S 

Mindestteilnehmerzahl: 22 Teilnehmer - max. 28 Teilnehmer 

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 

Wilhelm-Greil-Straße 15 

6020 Innsbruck 

Anmeldeschluß: 20. Jänner 2006 11 
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O K T O B E R 2005 
0 2 . 1 0 . 2 0 0 5 A c h e n w a l d J u i f e n ( 1 . 9 8 8 m ) B i k e + B e r g - T o u r 9 , - E u r o 

0 5 . 1 0 . 2 0 0 5 R i e d e r b e r g a l m ) W e i s s s p i t z e ( 2 . 7 1 4 m ) W a n d e r u n g n 2—m 9 - E u r o 

0 9 . 1 0 . 2 0 0 5 P l e t z a c h a l m M o n d s c h e i n s p i t z e ( 2 . 1 0 6 m ) W a n d e r u n g 9 , - E u r o 

1 2 . 1 0 . 2 0 0 5 L a h n e r a l m ) W e i s s h o r n ( 2 . 3 1 3 m ) W a n d e r u n g • 9 , - E u r o 

1 6 . 1 0 . 2 0 0 5 R u s s i s k r e u z A f e r e r G e i s l e r B e r g t o u r 9 , - E u r o 

1 9 . 1 0 . 2 0 0 5 W a l c h s e e p W a n d b e r g ( 1 . 4 5 4 m ) W a n d e r u n g 9 - E u r o 

2 3 . 1 0 . 2 0 0 5 F u l p m e s G r o ß e O c h s e n w a n d ( 2 . 7 0 0 m ) K l e t t e r s t e i g 1 6 - E u r o 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 5 D o r t m u n d e r h ü t t e H o c h r e i c h k o p f ( 3 . 0 0 8 m ) W a n d e r u n g 9 , - E u r o 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 5 B u r g g r a b e n y G r ü n k o p f ( 1 . 5 8 8 m ) W a n d e r u n g 9 , - E u r o 

3 0 . 1 0 . 2 0 0 5 S t a n s St . G e o r g e n b e r g - H e u b e r g - S c h l o s s T ra t zbe rg B e r g t o u r 9 , - E u r o 

0 2 . 1 1 . 2 0 0 5 

0 6 . 1 1 . 2 0 0 5 

0 9 . 1 1 . 2 0 0 5 

1 1 . 1 1 . 2 0 0 5 

1 2 . - 1 3 . 1 1 . 2 0 0 5 

1 6 . 1 1 . 2 0 0 5 

1 9 . - 2 0 . 1 1 . 2 0 0 5 

2 3 . 1 1 . 2 0 0 5 

2 7 . 1 1 . 2 0 0 5 

3 0 . 1 1 . 2 0 0 5 

S t r . z . K e m a t e r A l m 

O b e r t a l 

W o c h e n b r u n n a l m 

R a i f f e i s e n s a a l U r s u l i n e n 

A r c o 

S t . J o d o k 

G H . M e l m e r 

H e u b e r g 

S t u b a i e r G l e t s c h e r 

K a p f e r s 

N O V E M B E R 2005 
G r i e s k o g e l ( 2 . 1 5 8 m ) 

G a r g g l e r i n ( 2 . 4 7 0 m ) 

E l l m a u e r T o r ( 2 . 0 0 7 m ) 

J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g 

K l e t t e r t o u r e n i n A r c o 

P a d a u n e r K o g e l ( 2 . 0 6 6 m ) 

O r i e n t i e r u n g i m G e b i r g e 

S t a n s e r j o c h ( 2 . 1 0 2 m ) 

S c h i t e c h n i k f ü r T o u r e n s c h i l ä u f e r 

N e d e r j o c h ( 2 . 1 4 2 m ) 

W a n d e r u n g 

W a n d e r u n g 

W a n d e r u n g 

B e g i n n 1 9 . 0 0 U h r 

K l e t t e r t o u r 

W a n d e r u n g 

K u r s 

W a n d e r u n g 

K u r s 

W a n d e r u n g 

9 , - E u r o 

0 1 . - 0 3 . 1 2 . 2 0 0 5 G H . S t e c k h o l z e r P a d a u n 

0 7 . 1 2 . 2 0 0 5 T h a u r 

1 1 . 1 2 . 2 0 0 5 J u g e n d - u n d S e m i n a r h a u s O b e r n b e r g 

1 4 . 1 2 . 2 0 0 5 R a t s c h i n g s l i f t 

1 4 . 1 2 . 2 0 0 5 . - 0 5 . 0 3 . 2 0 0 6 

1 8 . 1 2 . 2 0 0 5 S p e i c h e r L ä n g e n t a l 

2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 O b e r g u r g l 

2 8 . 1 2 . 2 0 0 5 S t i e g l r e i t h 

D E Z E M B E R 2005 
L a w i n e n k u r s K u r s 3 5 - E u r o 

T h a u r e r Z u n t e r k o p f ( 1 . 9 1 8 m ) W a n d e r u n g 9 - E u r o 

V S - G e r ä t e t a g K u r s 9 - E u r o 

F a s n a c h t e r ( 2 . 2 6 8 m ) S c h i t o u r 9 , - E u r o 

S c h i t o u r e n k u r s f ü r A n f ä n g e r K u r s 4 2 0 , - E u r o 

W e c h n e r S c h a r t e ( 2 . 7 5 5 m ) S c h i t o u r 9 - E u r o 

F e s t k o g e l ( 3 . 0 3 8 m ) S c h i t o u r 9 - E u r o 

R a n g g e r K ö p f l ( 1 , 9 3 9 m ) S c h i , R o d e l , W a n d e r u n g 9 - E u r o 
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Averau (2.647m) 
Wanderung mit kurzen, mittelschweren Klettersteig über 
dem Falzarego Pass, in Nähe der bekannten Cinque Torri 

In SW von Cortina, zwischen Falzarego- und Giaupass, erhebt sich die klei
ne Nuvolaugruppe. Ihr langgestreckter Kamm hat vier Gipfel, Pinta Gallina 
2.518m, Averau 2.647m und Gusela 2.595m, nördl. vorgelagert sind die 
Cinque Torri 2.361m. 

Der Novulau vermittelt eine altberühmte Dolomitenschau; seine Gipfel
hütte, 1883 errichtet, im ersten Weltkrieg zerstört, dann wieder aufgebaut, 
ist ein sehr beliebtes, leichtes Wanderziel. Etwas größere Anforderungen 
stellt die Besteigung des Averau, dessen Felsenburg sich zwischen 
Gallinascharte und Nuvolausattel erhebt. Ein Klettersteig erleichtert den 
Zustieg zum Gipfel. 

Klettersteig: 
Vom Nuvolausattel zunächst in Serpentinen über den mächtigen 
Schuttkegel hinauf in die Mündung der Ostschlucht. Hier befindet sich der 
Einstieg zum Klettersteig. 
Über die steile, drahtseilgesicherte Felsstufe nach links empor zu einem 
düsteren Kamin und durch diesen senkrecht an Klammern hinauf auf den 
Klemmblock. Auf einem Band mit kurzem Abstieg zu einer zweiten 
Steilstufe, die enttäuschend schnell zum Ausstieg des Klettersteigs am 
Rande von einem Geröllkar führt. Nun am schwach ausgeprägten Steiglein 
über Geröll und nicht gesicherte, aber nur wenig schwierige Schroten (I) 
hinauf zum Gipfelkreuz auf dem Averau. 

Der Abstieg erfolgt über die Anstiegsroute. 
V 

Innsbruck A ip in i 

Rotwand (2.806m) 

Marare-Rotwand-Klettersteig 
Rassiger Klettersteig über dem Karerpaß 

Zustieg: 
Von der Paolinahütte auf schönem Weg zur Rotwandhütte. Hier nach links 
auf markiertem Weg zur Scharte an den Gratausläufern der Masare-
spitzen. Von hier leiten die ersten Drahtseile hinein in die Westseite. Im ste
tigen Wechsel von Ost nach West, durch enge Kamine, schmale Scharten 
und über Grasschrofen leitet der Steig zum höchsten Punkt (2585m). 
Gesichert durch Eisenstifte und Drahtseile leitet der Weg durch die 
Ostflanke hinab in eine Schlucht und läuft jenseits in der weiten 
Wiesenmulde aus. 

Unweit von hier beginnt der Rotwand-Klettersteig der über eine fast senk
rechte Felsstelle in eine enge Scharte, die die Verbindung mit der Rotwand 
darstellt, führt. Über leichtes Gelände führt nun der Steig hinauf zur höch
sten Spitze der Rotwand. Der Abstieg erfolgt über die versicherte Nordseite 
zum Vajolonpaß. Von hier über die Westseite hinab und nach links hinaus 
zur Bergstation des Sesselliftes. 

Ausgangspunkt: 
Bergstation des Liftes beim Rif. Paolina (2125m). Dieser Punkt ist auch zu 
Fuß erreichbar - dann sind jedoch ca. 1,5 Stunden mehr an Gehzeit ein
zukalkulieren. 

Innsbruck A lp in i 



Averau (2.647m) 

Falzaregopaß 

Punta Gallina 
251 

Cinque Torri 

\Rif. Scoiattoli^M 
2225 I I 

.1 \ 
Rif. Aperaii 

2 4 , 4 

Averau —r 4 

2647 
Nuvolau 

A 
f 1 1 \ 

Rif. Nuvolau 

Rif. Fedare ^ 
2000 

N 

Anfahrt und Zugang: 
Variante 1 
Über die „Große Dolomitenstraße" auf den Falzaregopaß 2.105m zur 
Talstation des Cinque Torri Lift 1.885m. Von dort zu Fuß oder mit dem Lift 
hinauf in das Gebiet der Alpe Potor zur Rif. Scoiattoli 2.225m. Nun am 
Weg 439 zur Forc. Nuvolau 2.413m. 
E 3 - 4 Std. & 762 Hm 
Variante 2 

Vom Falzaregopaß 2.105m am bezeichneten Weg 441 in die Forc. Averau 
2.435m und weiter in den Nuvolausattel. 
E 3 - 4 Std. & 542 Hm 

Hütten: 
Rifugio Scoiattoli, 
Rifugio Averau, 
Anforderungen: 
Ausreichende Kondition, Klettersteigfahrung, Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit 
Karten: 
Freytag & Berndt WKS 5 Grödnertal - Sella - Marmolada 1:50.000 
Kompass 55 Cortina D'Ampezzo 1:50.000 
Tabacco 03 Cortina D'Ampezzo 1:25.000 
Führer: Dolomiten Klettersteige E. Hüsler 

Vor Anritt der Bergfahrt unbedingt Wetterinformationen einholen 
Wetterdienst Südtirol 0039-0471-27 11 77 
pers. Beratung: MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 0 5 1 2 / 2 9 1 6 0 0 
Alpin Notruf Südtirol 118 

Springfeld Klaus 

2.225m, +39 0436 / 867939 
2.314m, +39 0 4 3 6 / 4 6 6 0 

Rotwand (2.806m) 

Roseng artenhiitte MC" v 

^ 2339 j V ^iiTschagej-Joch 

Wegverlauf: 
Rif. Paolina - Rotwandhütte (2280m) Punta Mesare (2585m) - „Masare-
Rotwand-Klettersteig" - Rotwand - Vajolonpaß - Rif. Paolina 

Gehzeiten: 
Rif. Paolina - Rotwandhütte 1/2 Std., 
Rotwandhütte - Punte Masare 2 Std., 
Masare-Rotwand-Klettersteig zum Gipfel 1/2 Std., 
Gipfel - Vajolonpass 1/2 Std; Abstieg zum Litt ca. 1 Std., 
Gesamtgehzeit 4 1/2 Std. 

Hütten: 

Rif. Paolina (2125m) bzw. Rotwandhütte/Rif. Roda de Vael (2280m) 

Orientierung: 

Keine Probleme, durchwegs gut markiert 

Karten: 
Kompass-Wanderkarte Nr. 59 „Sellagruppe-Marmolada" 1:50.000; 

Oberhuber Klaus 



I n n s b r u c k A l p i n Sportklettern 
Du gehst Bouldern? - äh - sei mir nicht bös aber 

um was geht's da eigentl ich? Mein Standard

spruch - Bouldern, das ist Klettern ohne Se i l 

s icherung in Absprunghöhe - trägt meist nicht viel 

zur Erklärung bei. Und warum machst du das? 

Schwier ige Frage - Beisammensein mit Freunden, 

Freude an der Bewegung; eine gute Zeit haben -

erhöhen das Verständnis der Fragenden nicht wirk

l ich. Ich wil l daher auf anderem Weg versuchen, zu 

erklären was mich am Bouldern fasziniert. 

Training J 

Dienstag - mein Stresstag: bis 17 Uhr in der Schule, 

dann im Laufschritt zum Bus ins Tivoli, den ich 

nicht versäumen darf, der nächste geht erst in einer 

Stunde. Der Bus ist wie üblich überfüllt, ich bin 

müde und abgespannt, eigentlich möchte ich viel 

lieber gleich heimfahren und mich daheim auf's 

Sofa legen, Musik hören und relaxen. 

Mäßig motiviert steige ich am Südring aus dem Bus 

und gehe die paar Schritte hinüber zum Kletter

zentrum Tivoli, Am Eingang kommen mir schon 

Max und Tom entgegen. „Hi Anna, trainierst mit 

uns? " „Eh klar, wer kann so einem Angebot wider

s tehen?" Aufwärmen, ein bisschen dehnen, ein 

paar einfache Quergänge, al lmählich wache ich 

auf, die Müdigkei t spüre ich nicht mehr, die 

Motivation zum Klettern kehrt allmählich wieder 

zurück. Jeder definiert jetzt 3 Boulderprobleme, die 

wir gegenseit ig versuchen, abwechselnd geben wir 

uns Tipps, feuern uns an und kommentieren erfolg

lose Versuche mit ätzenden Kommentaren. 

Die Zeit vergeht wie im Flug, irgendwann schaue 

ich auf die Hallenuhr - shit - es ist schon fast 8 Uhr, 

ich muss heut' noch BU lernen, morgen haben wir 

einen Test. Ein kurzer Anruf bei meiner Mama , sie 

hat Gott sei Dank Zeit und holt mich mit dem Auto 

ab. Schnel l ausklettern - das Dehnen muss heute 

entfallen - hoffentlich merkt Rupi (mein Trainer) 

nichts - ah keine Gefahr, der ist gerade mit Tochter 

Luca beschäftigt. Schnel l umziehen, damit M a m a 

nicht warten muss, sie ist da manchmal ein bis

schen komisch. 

Heimfahren, zu Hause duschen, lernen, noch ein 

wenig fernsehen und ab in's Bett. 

LJ-ffledmann 
E I N F A C H K L E T T E R S E I L E ab € 75 . - (som) 
K L E T T E R G U R T E (PETZ.) ab € 2 9 . -

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

/ " V / f » V ) • rniesriHA 

Dazu unsere echte. 

MT. BIKES UND RENNRÄDER TOP-HERBSTANGEBOTE 
TOURENSKI AUSLAUFMODELLE TOP-HERBSTANGEBOTE 

f ü r e ine g e s u n d e Fre ize i t 

Fachberatung, Tourentipps, Information brandheiß über alles, was im Gebirge so läuft... und, und, und. 



Sportklettern 
Boulderweltcup Moskau j 

Allmählich werden alle nervös - morgen Mittag 

f l iegen wir (Ki l ian, Chr is , N ina und ich) von 

München zum Boulderweltcup nach Moskau und 

noch immer sind unsere Visen nicht da. Papa ruft 

bei der russischen Botschaft in Salzburg an - die 

Visaabteilung ist erst wieder ab morgen 9 Uhr 

geöffnet - ist die einzige Auskunft die er erhält. 

„Des kennts vergessen" ist sein nicht gerade moti

vierender Kommentar. In der Nacht schlafe ich 

schlecht, ich habe mich den ganzen Winter vorbe

reitet und jetzt soll al les wegen ein paar blöden 

Bürokraten umsonst gewesen sein - nein ich bin 

mir s icher - morgen früh ist das Visum da. Um 7 Uhr 

stehen wir mit Mon ika Kofier von der AV Verwaltung 

am Schalter der Hauptpost - und unsere Visen sind 

wirkl ich da - puh! 

Am Moskauer Flughafen treffen wir schon das fran

zösische und das deutsche Team, mit denen wir 

gemeinsam in's Hotel gebracht werden. Am näch

sten Tag geht's zum Sportpalast - Qualifikation: 

Aufwärmen in der Isozone gemeinsam mit Olga 

Bib ik der momentan stärksten russ ischen 

Boulderin und 3 Französinnen, wir plaudern und 

blödeln wechselnd auf engl isch und französisch 

und versuchen unsere Nervosität zu vergessen und 

die lähmende Warterei zu überbrücken. Die 

Qualifikation läuft auch wirkl ich nach Wunsch und 

ich kann das Finale der besten 12 erreichen. 

Samstag - Finale: Jetzt geht al les viel schnel ler -

Dehnen, konzentriertes Aufwärmen, ein paar maxi 

male Züge an der Aufwärmwand, schon werde ich 

aufgerufen. 

Boulder: Ich benötige 3 Versuche bis ich das 

Problem gelöst habe - Mist der erste Boulder ist 

normalerweise der leichteste - nur nicht die 

Nerven wegschmeißen. 

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

Boulder: Wie soll denn das gehen? - keine Tritte, 

keine Griffe - nichts. Vielleicht ein Sprung - aber da 

knal l ' ich ja voll mit dem Becken an die Kante, egal 

ich probier's. Der Sprung gelingt, aber dann ist 

Pause, nur eine abschüssige Struktur und eine tei l

weise überhängende Kante, alle meine Tricks hel

fen nichts, immer wieder falle ich hilflos zurück auf 

die Matte. 

Boulder: Der Boulder taugt mir r icht ig, rasch 

komme ich höher, die Zuschauer fangen plötzlich 

an, mich laut anzufeuern - ein s icheres Zeichen 

dass d iesen Boulder vor mir noch n iemand 

geschafft hat. Aus der Menge heraus höre ich ganz 

deutlich Kil ian: „Anna, den holst dir jetzt". Ein letz

ter wackel iger Zug und ich halte den Ausstiegsgrif f 

in den Händen. Smileü 

Boulder: Ah ein Sprung vom Dachwinkel an die 

Dachkante mit einem Doppeldynamo - das sollte 

mir eigentlich liegen - der Sprung gelingt tatsäch

lich nach mehreren Versuchen, darüber eine Kante 

mit ekelhaft kleinen Griffen, die Füße hoch auf den 

Spaxtritt nachsetzen, langsam aufrichten nur noch 

ein paar Zentimeter zum Topgriff -geschaf f t ! 

Boulder: Oh nein 

Chance. 

ein Leistenproblem - keine 

Boulder: 3 Züge nach links an eine Kante, ich steh 

auf winzigen Tritten in einer f lachen Verschneidung, 

mit der linken Hand versuche ich den hinter der 

Kante versteckten Griff zu ertasten. Nach oben -

nichts, nach unten - nichts, verdammt der muss 

doch irgendwo sein, wenn ich nicht sofort was in 

die Finger kriege, kippe ich aus der Verschneidung 

- ah da ist er. Der Rest liegt mir - weite Dynamos, 

die Füße genau platzieren, den Schwung abfangen 

- je tzt noch die abschüssige Kante pressen und 

nach l inks in den Ausst iegsgr i f f h ineinfal len. 

Whowü 

Der Jurypräsident kommt auf mich zu und grinst -

You're leading now! Wie bitte, plötzlich bin ich wie 

elektrisiert, die nächste halbe Stunde bis alle 

Finalistinnen ihre Versuche beendet haben sitze ich 

wie auf Nadeln. Plötzlich kommt Sandrine Levet zur 

Tür herein, sie hat gewonnen und muss zur 

Dopingprobe und ich bin 2-teü Nina, Chris und 

Kilian gratulieren mir, ich schwebe auf einer Wolke. 

Bouldern im Averstal J 

Freitag Nachmit tag: Georg holt mich von zu Hause 

ab. Das übliche Spiel beginnt - wie schlichtet man 

5 Leute (Georg, Mario, Tobias, Ursula und ich), 3 

Crashpads, Essen für 3 Tage in ein viel zu kleines 

Auto. Gott sei Dank brauchen wir mit Ausnahme der 

Bouldermatten nicht viel Kletterausrüstung. Mario 

hat es s ich am Vordersitz gemütl ich gemacht, seine 

Füße muss er auf unserer Essenkiste platzieren. 

Am Arlberg sind 2 Zwangspausen fäll ig, Georgs 

Auto ist derartige Strapazen nicht gewöhnt und 

fängt, trotz voll aufgedrehter Heizung zu kochen an. 

Auch die nächste Hürde, die Schweizer Grenze pas

sieren wir diesmal ohne Komplikat ionen, was in 

Anbet racht des opt ischen Zustandes unseres 

Fahrzeugs und se iner Insassen als mitt leres 

Wunder zu gelten hat. 

Samstag: ein herrlicher Tag zum Bouldern, nicht zu 

heiß und a l les schön t rocken. Nach dem 

Aufwärmen wage ich mich gleich an einen echten 

Highball „B lown away" , 7b, 6-7 m hoch mit üblen 

Blöcken in der Landezone. All unsere Crashpads 

und ein paar zusätzliche, die wir von anderen 

Boulderern zusammenschnorren, liefern ein t rüge

r isches Bild der Sicherheit. Konzentriert checke ich 

den Start aus , eine di f f iz i ler Quergang in 

Bodennähe mit einem brachialen Schul terzug, 

immer wieder springe ich ab und beginne von 

Neuem. 

Endlich fühle ich mich sicher genug für einen ernst

haften Versuch. Die schwier igen Einstiegszüge 

gelingen f lüssig, jetzt geht's kerzengerade nach 

oben, die Züge werden leichter, plötzlich bin ich 

weit oben, zu weit um zurückzuklettern, mein 

Bewegungsf luss stockt. Inzwischen haben sich ein 

ganzer Haufen Leute am Fuß des Boulders versam

melt, die mich anfeuern. „You can do it", „allez 

A n n a " , „scheiß di nix Anna" . Zögernd schiebe ich 

den rechten Fuß nach oben, wenn ich jetzt abrut

sche, nur nicht daran denken, Gewicht verlagern, 

strecken, da ist der letzte Griff, jetzt noch der 

Ausst iegsmant ie - geschafft. Den Rest des Tages 

stehen nur noch Genussboulder am Programm -

heute brauch' ich keinen Stress mehr. 

Erst in der Dunkelheit kommen wir zum Lagerplatz 

zurück, schnel l ein paar Nudeln kochen, die gute 

Barii la Soße drübergekippt, die Jungs öffnen ihr 

Abendbier. Ach ja, ein Lagerfeuer war ' jetzt fein, im 

Handumdrehen hat's Tobias geschafft ein wirkl ich 

perfektes Feuer zu entzünden, wir kuscheln uns in 

unseren Schlafsäcken auf den Crashpads zusam

men, wir blödeln, schauen in den Sternenhimmel 

und schlafen irgendwann zufrieden ein. 

Anna Stöhr 

30 



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

Interview Anna Stöhr 
Sportklettern 

Der Zweig Innsbruck widmet sich schon seit langer Zeit sehr intensiv der Jugendarbeit beim Sportklettern. 
Diese gute Arbeit unter der Leitung von Erich Mayr, Dieter Stöhr, Reinhold Scherer, Rupert Messner und 

zahlr. anderen beginnt nun schon seit geraumer Zeit Früchte zu tragen. 
In unserer Serie, welche im Heft 3/2005 begonnen wurde, 

möchten wir unseren Mitgliedern diese besonderen Jugendlichen vorstellen. 

Name: Anna Stöhr 
Jahrgang: 1988 
Verein: ÖAV, Zweig Innsbruck 
Sponsoren: Mammut, ÖAV -Inns

bruck, Kletterzentrum 
Tivoli 

Lieblingsgebiet: Zillertal, Averstal (CH) 
Lieblingsessen: Chinesisch 
Erfolge: 
2.PlatzWC Moskau (Boulder) 2005 
5.PlatzWM München (Boulder) 2005 
1. Platz ÖM Hall (Boulder) 2005 
2. Platz Rockmaster Arco (Boulder) 2004 
2.Platz EM Lecco (Boulder) 2004 

Wie bist du zum Klettern gekommen? 
Eigentlich durch meine Eltern, wir sind oft am 
Fels klettern gegangen. Dann bin ich in die 
Trainingsgruppe von Reinhold Scherer und 
Rupert Messner gekommen, weil ich mir das 
ganze einmal anschaun wollte. 

Nachdem du in der Tiroler und Österreichi
schen Sportkletterszene seit Jahren vorne 
mitmischst ist dir letztes Jahr international 
der Durchbruch mit dem zweiten Platz 2004 
in Lecco, dem zweiten Platz beim Boulder-
wettbewerb in Arco (Rockmaster) und heuer 
der zweite Platz beim Boulderweltcup in 
Moskau gelungen. Wie gelingt es dir deine 
Leistungen immer zu verbessern? Spornt 
dich die enorme Dichte an guten Kletterinnen 
in Österreich und hier vor allem im eigenen 
Verein an? 
Na ja, international darf ich ja erst seit einem 
Jahr starten, da man ab 16 Jahre startberechtigt 
ist. Wettkampfmäßig bin ich zum Bouldern nur 
durch einen Zufall gekommen: Eigentlich wollte 
ich in der Disziplin Lead starten, da aber nur 5 
Damen startberechtigt waren und ich die sech
ste im Bunde war, musste ich verzichten. Also 
beschloss ich mich im Bouldern anzumelden. 
Der zweite Platz war auch für mich mehr als eine 
Überraschung. Beim Rockmaster war ich dann 
extrem motiviert und so wurde ich auch dort mit 
dem zweiten Platz belohnt. Seitdem läuft es ein
fach sehr gut, ich habe selbst keine genaue 
Erklärung, ich denke solange die Motivation und 
der Spaß stimmen, ist alles möglich. Die enorme 
Dichte gerade in Tirol spornt schon an, aber im 

Bouldern ist die Dichte bei weitem nicht so groß 
wie im Lead. 

Welchen Stellenwert haben heimische Titel 
für dich? 
Natürlich einen großen, für mich ist es immer ein 
Wahnsinn vor heimischen Publikum zu klettern. 

Im vergangenen Jahr konnten bei Olympia 
2004 sieben Athletinnen Medaillen für Öster
reich gewinnen. Träumt man nicht auch als 
Kletterer davon, dass die eigene Sportart 
olympisch wird und man selbst teilnehmen 
darf? 
Ich glaube das ist der Traum von jedem Wett
kampfkletterer, denn wenn Klettern erst einmal 
olympisch ist, dann hat es natürlich auch medial 
einen viel größeren Stellenwert, was sehr wich
tig wäre. 

Du kletterst in den beiden Disziplinen 
Bouldern und Difficulty (Vorstieg) was ja 
neuerdings „lead" heißt, wettkampfmäßig. 
Welche ist dir wichtiger? 
Im Wettkampf ist mir Bouldern wichtiger, da die 
Wettkämpfer in dieser Disziplin viel lockerer sind 
als jene im Lead. Außerdem ist es interessant 6 
Minuten mit einem Problem allein zu sein. Man 
muss kreativ sein und die verschiedensten 
Varianten ausprobieren, um es lösen zu können, 
das macht wahnsinnig viel Spaß. 
Beim Training macht es die Abwechslung zwi
schen den beiden Disziplinen für mich aus und 
auch im Freien finde ich sowohl lead als auch 
bouldern traumhaft. 

Gab es eine Art Sprungbrett oder Gönner auf 
deinem Weg zum Erfolg? 
In erster Linie meine Trainer Rupert Messner und 
Reinhold Scherer. Aber auch die ganzen Leute 
mit denen ich klettern gehe. Müsste ich allein 
trainieren, dann hätte ich schon lange aufgehört, 
das wäre mir zu fad. Dann sind da noch meine 
Eltern, die mich finanziell und auch psychisch 
immer unterstützt haben. 

Wer unterstützt dich bei deinem Training und 
wie lässt sich alles mit der Schule verbin
den? 
Ich bekomme Trainingspläne von Rupert, aber 
trainieren gehe ich immer mit Freunden, 
Selbstständigkeit ist angesagt. Bis jetzt hatte ich 
noch kein Problem, das Klettern mit der Schule 
zu verbinden, man muss eben konsequent sein, 
aber das ist schon in Ordnung. 

Bist du bei deinem Training sehr diszipliniert 
oder kletterst du nur nach Lust und Laune? 
Wie gesagt ich bekomme einen Trainingsplan, an 
den ich mich (meistens) halte, was aber nicht 
heißt, dass das Training nicht Spaß macht. Ich 
gehe auch oft hinaus und bouldere im Zillertal, 
oder im Sommer im Averstal. 

Wie lange kletterst du schon? Seit wann trai
nierst du gezielt für Wettkämpfe? 
Ich klettere seit 1998 und seit zwei oder drei 
Jahren trainiere ich wirklich gezielt. 

Welche Ziele hast du für die Saison 2005? 
Ende August geht es nach Peking zur Jugend-
WM, worauf ich mich schon sehr freue. Gleich 
anschließend findet der Rockmaster in Arco (I) 
statt, wo ich hoffentlich auch dieses Jahr einge
laden werde. Weiters ist im Herbst noch der letz
te Weltcup in Firminy (FRA), dort hoffe ich, dass 
ich meinen derzeit 5.Platz in der Weltcup
gesamtwertung halten kann, bzw. will ich ihn 
eigentlich auch noch verbessern, aber dazu 
muss einfach alles passen, mal sehen, es wird 
auf alle Fälle noch spannend!! Im Herbst finden 
dann auch noch einige Europacups statt, wo ich 
mir allerdings noch keine konkreten Ziele 
gesetzt habe. Auch am Fels will ich noch meinen 
Spaß haben! 

Danke für das Interview. Wir wünschen dir 
weiterhin viel Erfolg! 

K.O. 



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

Feierliche Eröffnung des Gle 
Bßrlinßr Hütts 

rweges 

A ls im Jahre 1991 der gesamte Zillertaler 
Hauptkamm nach zähem Ringen von der 

Tiroler Landesregierung als Ruhegebiet aus
gewiesen wurde, schmiedete der Oester
reichische Alpenverein große Pläne, das 372 
k m 2 große Schutzgebiet zukünftig mit einer 
Schutzgebietsbetreuung auszustatten, die 
einerseits eine wichtige Scharnierfunktion 
zwischen den einzelnen Nutzungsinteressen 
innehatte und andererseits in Zusammen
arbeit mit der vor Ort lebenden Bevölkerung 
positive Akzente in der Entwicklung des 
Schutzgebietes setzte. Heute liegt der 
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen ein
gebettet im „Vierländereck" von Salzburg, 
Nord-, Ost- und Südtirol zwischen dem 
Nationalpark Hohe Tauern, dem Natur
schutzgebiet Valsertal und dem Naturpark 
Rieserferner-Ahrn. Er gehört damit zum größ
ten, grenzüberschreitenden Schutzgebietsver
bund Europas. 

Die verborgenen Geheimnisse 
der Gletscherwelt 

Es ist wohl nicht übertrieben, wenn der hinte
re Zemmgrund als einer der imposantesten 
Talschlüsse in den gesamten Zillertaler Alpen 
bezeichnet wird. Vielen Bergsteigern, 
Wanderern und Naturliebhabern sind wohl die 

vergletscherten Bergriesen wie Gr. Möseler 
oder Schwarzenstein bekannt. Nicht zu ver
gessen der mächtige Felsturm der schier in 
den Himmel ragenden Zsigmondyspitze. 
Mittendrin in dieser von den Berggipfeln 
umrahmten Hochgebirgslandschaft steht die 
geschichtsträchtige und heute als einzige 
unter Denkmalschutz stehende Berliner Hütte. 
In keinem Teil der Zillertaler Alpen scheinen 
mit dem Horn- und Waxeggkees die Gletscher 
so greifbar nahe, wie im hinteren Zemmgrund. 
Kein Wunder also, dass diese beeindruckende 
Hochgebirgslandschaft schon sehr früh nicht 
nur Alpinisten aus Nah und Fern in ihren Bann 
zog, sondern dass auch viele Wissenschaftler 
herausragende Möglichkeiten in der Gletscher
forschung fanden. Die Forschungsschwer
punkte beschränkten sich dabei nicht nur auf 
das „ewige Eis", sondern legten bei den 
umfassenden Untersuchungen auch großes 
Augenmerk auf die durch den Gletscher
rückgang frei gewordenen Gletschervorfelder, 
wo sich ein völlig neuer Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen entwickelte und neue beein
druckende Landschaftsbilder und -formen 
entstanden. Es war im Jahre 1993 als der 
Oesterreichische Alpenverein, Fachabteilung 
Raumplanung-Naturschutz die Idee aus
sprach, einen Gletscherweg in unmittelbarer 
Nähe der Berliner Hütte und am Fuße der 
beeindruckenden Gletscherlandschaft hegte. 

Es sollte jedoch bis ins Jahr 2004 dauern, 
dass dieses ambitionierte Projekt im Hoch
gebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen auch 
tatsächlich umgesetzt werden konnte. Für die 
Erarbeitung des Naturkundlichen Führers 
konnte der bekannte Gletscherforscher, 
Kenner dieses Gebietes und langjähriges 
Alpenvereinsmitglied des Zweiges Innsbruck, 
Prof. Helmut Heuberger, von der Universität 
Salzburg gewonnen werden. Den botanischen 
Teil übernahm Prof. Roman Türk, ebenfalls von 
der Universität Salzburg. Von den beiden 
Wissenschaftlern wurden die über viele 
Jahrzehnte wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zusammengetragen und schließlich in eine 
124-Seiten starke Broschüre mit vielen 
Bildern und einem gut und leicht verständli
chen Text gegossen. 

Feierliche Eröffnung des 
Gletscherweges Berliner Hütte 

Es war an einem sonnigen Samstag im Juli 
2005, als im Rahmen des OeAV-Naturschutz-
warte-Seminars in Ginzling an die 100 Berg
freunde durch den in den Tagen zuvor von 
Unwettern heimgesuchten Zemmgrund bis zur 
Berliner Hütte wanderten. Selbst eine große 
Abordnung der Musikkapelle von Ginzling-
Dornauberg ließ es sich nicht nehmen, die fei-
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erliche Eröffnung in über 2.000 m Seehöhe zu 
umrahmen. Obwohl sich zur gleichen Zeit eine 
große Abordnung der DAV-Sektion Berlin in 
den Ötztaler Alpen gegen die Kraftwerkspläne 
im Rofental stemmte, konnte dennoch aus 
Berlin der eigens angereiste Hüttenreferent, 
Helmut Hertel, der die Festveranstaltung 
sozusagen als Hausherr eröffnete, begrüßt 
werden. Helmut Hertel brachte seiner Freude 
Ausdruck, dass nach dem 125-jährigen 
Jubiläum der Berliner Hütte nun auch der 
Gletscherweg mit dem gleichnamigen Natur
kundlichen Führer fertiggestellt werden konn
te. Der rührige Ortsvorsteher von Ginzling, 
Rudolf Klausner, bedankte sich beim OeAV 
und bei der Naturparkbetreuung für die 
Einrichtung des Gletscherweges als neue 
Attraktion im Hochgebirgs-Naturpark Zilier-
taler Alpen und ersuchte auch zukünftig um 
die Unterstützung zur Profilierung des 
Bergsteigerdorfers Ginzling. Paul Steger, 1. 
Vorsitzender der OeAV-Sektion Zillertal und 
langjähriger Kämpfer für die Unterschutz
stellung der Zillertaler Alpen, hob die 
Leistungen des OeAV im hinteren Zillertal her
vor und betonte, dass der OeAV den 
Gletscherweg Berliner Hütte als einen weite
ren wichtigen Mosaikstein zur Stärkung des 
Alpintourismus im hinteren Zillertal sieht. HR 
Gerhard Liebl, Leiter der Abt. Umweltschutz im 
Amt der Tiroler Landesregierung, hob die hohe 
Wertigkeit der Gletscherwelt hervor und 
sprach die Hoffnung aus, dass viele Besucher 
diesen landschaftlich einmalig situierten 
Gletscherweg aufsuchen. HR Liebl fand aber 
auch kritische Worte über die derzeitige 
Naturschutzpolitik des Landes Tirol im 
Zusammenhang mit der Aufweichung des 
Gletscherschutzes. Große Freude herrschte 
darüber, dass auch der Autor selbst, Prof. 

Helmut Heuberger, in Begleitung seiner Frau 
Adelheid und zahlreicher wissenschaftlichen 
Kollegen es sich nicht nehmen ließ, an der 
Eröffnung des Gletscherweges vor Ort dabei 
zu sein. Prof. Heuberger hielt im Anschluss an 
die Grußworte einen Einführungsvortrag über 
seine jahrzehntelangen glaziologischen 
Tätigkeiten rund um die Berliner Hütte. Er 
machte aber im Rahmen seiner Ausführungen 
auch darauf aufmerksam, dass nicht nur die 
Gletscher selbst ein interessantes For
schungsgebiet darstellen, sondern insbeson
dere das „Labor" Gletschervorfelder eine 
Vielzahl an Auskünften über die Gletscher
entwicklungen geben. Eine anschließende 
interessante Führung durch die denkmalge
schützte Berliner Hütte krönte die rundum 
gelungene Festveranstaltung. Nach einer 
ordentlichen Stärkung machten sich einige 
Wanderer auf, um in Begleitung des Natur
kundlichen Führers den neuen Gletscherweg 
zu erkunden. 

Unterstützung für das 
Bergsteigerdorf Ginzling 

Die Naturschutzwartinnen hatten das Privileg 
vom bekannten Glaziologen, Prof. Heinz 
Slupetzky, eine fachlich versierte Führung ent
lang des mit 10 Haltepunkten ausgestatteten 
Gletscherweges Berliner Hütte zu erhalten. 
Nach einer abschließenden Stärkung im 
Gasthaus Alpenrose und einem ordentlichen 
Regenguss, ging es schließlich wieder zurück 
nach Breitlahner. Allen die an der Eröffnung 
des Gletscherweges Berliner Hütte teilgenom
men haben, sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. Abschließend soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass die Einrichtung des Gletscher

weges Berliner Hütte und die Herausgabe des 
gleichnamigen Naturkundlichen Führers für 
den OeAV nicht nur ein wichtiger In-
formations- und Bildungsauftrag ist, sondern 
ein wesentlicher Baustein zur Stärkung des 
Alpintourismus und zur Profilierung von 
Ginzling als Bergsteigerdorf. 

DATEN ZUM GLETSCHER WEG 

Tourenverlauf: 
Wanderung von Ginzling-Breitlahner 
durch den Zemmgrund zum Gasthaus 
Alpenrose (Gehzeit: ca. 2 Stunden). 

Start und Ende des 
Gletscherweges: 
Gasthaus Alpenrose, Länge ca. 3,5 km, 
Höhenunterschied ca. 220 HM, reine 
Gehzeit; 1 , 5 - 2 Stunden; die Begehung 
des Gletscherweges ist auch für Kinder 
gut geeignet. 

Bestelladresse: 
Der 124-Seiten starke und reich bebilder
te Naturkundliche Führer „Gletscherweg 
Berliner Hütte" kann zum Preis von Euro 
6,40 beim Oesterreichischen Alpenverein, 
Versandabteilung, 
Wilhelm-Greil-Str. 15, 
A-6010 Innsbruck, 
E-mail: shop@al penverein, at 
oder über 

www.alpenverein.or.at/naturschutz/ 
Publikationen/NKF Bundeslaenderreihe/ 
index.shtml 
bezogen werden. 

Josef Essl 
Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz 

Oesterreichischer Alpenverein 

http://www.alpenverein.or.at/naturschutz/
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Destivelle Catherine 
Solo durch große Wände 
271 Seiten, mit 100 SW- und Farbfotos 
Zürich: AS-Verlag 2005 
Preis: 27,60 Euro 

Endlich ist in der gepflegten, 
bereits zehn Bände umfas
senden Reihe „Bergaben
teuer" des Züricher A S -
Verlages erstmals ein Buch 
einer Frau erschienen: die 
Autobiographie der Aus-

nahmebergsteigerin Catherine Destivelle. Sie 
setzte Maßstäbe: Als erste Frau durchstieg sie 
in den Achtzigerjahren eine Route im achten 
Grad und später die Wände von Eiger, Grandes 
Jorasses und Matterhorn (auf der Bonatti-
Route) allein und im Winter, Jahre zuvor über
zeugte sie bei Kletterwettkämpfen. 
In ihrem von Gaby Funk hervorragend über
setzten und mit einer interessanten Einleitung 
zur „Tänzerin in der Senkrechten" - schade, 
dass dies nicht zum Buchtitel wurde - und 
dem Frauenbergsteigen versehenen Buch 
erzählt Catherine Destivelle ihren Weg zur 
„richtigen Alpinistin", schildert kurzweilig ihre 
ersten Kletterzüge an den Blöcken von 
Fontainebleau, ihre Eskapaden an den Bergen, 
ihre Zielstrebigkeit, mit der sie sich langsam 
durch die Schwierigkeiten im Fels und im 
Leben „hocharbeitet" - Erinnerungen, die 
eher einem widerspenstigen Jungen denn 
einem Pariser Mädchen zugeordnet würden. 
Das ist Catherine Destivelle, wie sie leibt und 
lebt: Nie in erster Linie die Verfechterin des 
Frauenbergsteigens, sondern ihre Leidenschaft 
lebend - und dabei gerne mit Männern klet
ternd. Dass sie nicht speziell als Frau, sondern 
eher sich selbst einiges beweisen wollte, 
sticht aus ihrem ehrlichen, geradlinigen Buch 
hervor. Gerade deshalb kann Catherine 
Destivelle ein Vorbild für andere Frauen sein -
und für Männer: hoch gesetzte Träume sind 
mit der nötigen Konsequenz und einem 
Quäntchen Glück zu verwirklichen. Heute lebt 
die 1960 geborene Französin mit Mann und 

Sohn in der Nähe von Chamonix, geht nach 
wie vor in die Berge, widmet sich aber auch 
Beratungs- und anderen Mandanten. 

Irlinger Bernhard 
Mallorca 
72 Seiten, mit 40 Abbildungen, 
Format 10,0 x 15,5 cm, 
Broschur mit Fadenheftung 
München: Bruckmann Verlag 2005 
Preis: 7,20 Euro 

Mallorca hat soviel mehr zu 
bieten als Bettenburgen und 
Ballermann. Das wissen vor 
allem diejenigen, die schon 
einmal zu Fuß die Vielfalt der 
Insel kennen gelernt haben. 
Die beliebte Ferieninsel bietet 

j Wanderern beeindruckende 

und unvergessliche Natur- und Kulturerlebnisse 
in abwechslungsreicher, mediterraner Land
schaft: Beschauliches Dorfleben und blühende 
Täler, tiefe Schluchten und Burgen mit beweg
ter Geschichte, ruhige Pilgerwege- und dies 
alles unter sonnigem Himmel und mitten im 
Duft des Südens. 

Der neue Freizeitführer „Mallorca" aus der 
Reihe „Wandern pocket" ist jetzt im Bruck
mann Verlag erschienen. Bernhard Irlinger 
stellt im praktischen Hosentaschen-Format 
für unterwegs 15 der schönsten Wanderungen 
auf der Baleareninsel vor. Neben den detail
lierten Tourenbeschreibungen vermitteln ein
gängige Piktogramme und übersichtliche 
Infoboxen, Detailkarten und Höhenprofile auf 
den ersten Blick den Tourencharakter und die 
wichtigsten Tipps und Infos für unterwegs. 
Zahlreiche Hinweise auf abwechslungsreiche 
Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der 
Region versprechen außergewöhnliche Wan
dererlebnisse für die ganze Familie. Fazit: die
ses praktische Taschenbuch ist der ideale 
Begleiter, um auf den attraktivsten Wander
wegen Mallorcas schönste Seiten zu ent
decken. Das Büchlein passt bequem in jede 
Jackentasche und ist damit ein idealer 
Tourenbegleiter. 

Rice Anne 
Blackwood Farm 
Roman 
672 Seiten 
Hamburg: Hoffmann & Campe Verlag 2005 
Preis: 24,70 Euro 

Eine vampirische Doppelgänger-Geschichte, 
bei der das Blut in den Adern gerinnt: Im 
neuen Roman bündelt Anne Rice meisterhaft 
Motive ihrer Mayfair-Hexen- und Vampirge

schichten. Der ideale Ein
stieg in die morbide Welt der 
Bluttrinker. 
Die Blackwood Farm, ein 
prächtiges Anwesen in den 
Sümpfen vor New Orleans, 
ist für ihren Besitzer ein Ort 
der Qualen. Denn seit seiner 

Geburt wird Quinn Blackwood von einem 
unsichtbaren Doppelgänger geplagt. Als der 
Adlige zum Vampir wird, verschlimmert sich 
alles noch, denn jeder Tropfen Blut stärkt auch 
seinen Quälgeist. Erlösung vom bösartigen 
Doppelgänger kann wohl nur der legendäre 
Vampir Lestat bringen. Der hat eigentlich ge
schworen, nie einen anderen Bluttrinker nach 
New Orleans zu lassen. 
Doch vielleicht kann Quinn ihn gnädig stim
men . . . 

Patrick Dünne 
Keltengrab 
Roman 
416 Seiten, 
15 Abbildungen, 
Format 13,5 x 21,5 cm, 
München: Limes Verlag 2005 
Preis: 20,50 Euro 

PATRICK 
DUN NB 

Nahe der sagenumwobenen 
prähistorischen Stätte New-
grange wird eine Moorleiche 
gefunden - und bei ihr ein 
toter Säugling ... 
Irland, kurz vor Weihnachten. 
Bei Erdarbeiten unweit der 
neolithischen Grabstätte 

Newgrange stößt man auf die mumifizierte 
Leiche einer grausam zu Tode gekommenen 
Frau. An ihrer Seite findet die Archäologin 
lllaun Bowe einen toten Säugling. Bowe 
hofft zunächst auf einen bedeutenden Fund 
aus der Jungsteinzeit. Doch kurz darauf 
wird der geschäftstüchtige Eigentümer des 
Moorgebiets, Frank Traynor, ermordet - und 
in der gleichen Weise verstümmelt wie die 
Torfleiche. In seinem Mund finden die 
Ermittler einen Stechpalmenzweig mit roten 
Beeren. 

Detective Matt Gallagher steht ebenso vor 
einem Rätsel wie lllaun Bowe. Erst als ein 
Freund eine vage Verbindung zwischen dem 
Fundort der Leichen und Grange Abbey, 
einem mysteriösen alten Nonnenkloster, 
herstellt, scheint ein Anhaltspunkt gefun
den. Und als an Weihnachten Detective 
Gallagher kein Lebenszeichen mehr von sich 
gibt, macht sich lllaun noch in der Nacht auf 
den Weg zum Kloster... 
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Alessandra Sarti / Reinhard Hölzl 
Wildes Südtirol 
Im Rhythmus der Jahreszeiten 
168 Seiten mit 173 färb. Abbildungen, 
Format 24 x 30,5 cm, gebunden 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2005 
Preis: 34,90 Euro 

I Südtirol ist ein Land der 
/ j Gegensätze. Wer auf-

nuH M| steigt, dem eröffnet sich 
• ' - W j ^ g l ein Panorama aus rauen 

H H ^ ^ ^ ^ H Gipfeln und Zacken, 
Schluchten und Almen, während von Meran 
abwärts die ersten Palmen grüßen. Die natür
liche Abfolge von Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter schafft unterschiedlichste Lebens
räume und verlangt der Pflanzen- und Tierwelt 
besondere Überlebensstrategien ab. 
190 exzellente Farbaufnahmen halten die 
Faszination dieser einzigartigen Landschaft 
und ihrer Flora und Fauna fest. Sonne und 
Wolken, Regen und Schnee, Licht und 
Schatten spielen mit den Farben und Formen 
der Landschaft und malen immer wieder neue 
Bilder im Rhythmus der Jahreszeiten. 

John Grisham 
Die Begnadigung 
Roman 
480 Seiten, Format 13,5 x 21,0 cm 
München: Heyne Verlag 2005 
Preis: 23,60 Euro 

y 

Seine Thriller sind hochspan
nend. Seine Themen sind 
hochaktuell. John Grisham 
legt seinen Finger auf die 
Wunden des modernen 
Amerika. 

„Die Begnadigung" erzählt 
eine brisante Geschichte aus 

dem innersten Zirkel der Macht, die nicht etwa 
vom Weißen Haus, sondern von einem unkon
trollierbaren Staat im Staate ausgeht. 
Die letzte Amtshandlung des scheidenden 
Präsidenten der Vereinigten Staaten ist die 
Begnadigung eines berüchtigten Wirtschafts
kriminellen. Joel Backman war bis zu seiner 
Verurteilung zu sechs Jahren Gefängnis einer 
der skrupellosesten Lobbyisten in Washington. 
Niemand weiß, dass die umstrittene Entschei
dung des Präsidenten erst auf großen Druck 
der CIA zustande kam. Doch die Agency ist 
nicht an dem Lobbyisten selbst interessiert, 
sondern an streng geheimen Informationen 
über ein Satellitensystem, das Backman auf 
dem Höhepunkt seiner Macht zu viel Geld 
machte und dabei verschiedene Regierungen 
gegeneinander ausspielte. 
Backman wird in einer Nacht-und-Nebel-

Aktion mit einer militärischen Transport
maschine außer Landes geschmuggelt. Er 
bekommt einen neuen Namen, eine neue 
Identität, eine neue Heimat. Er versucht sich in 
seinem neuen Leben zurechtzufinden und 
ahnt nicht, dass die CIA ihn nur als Figur in 
einem Spiel missbraucht. Denn nach und nach 
sickern Informationen über den Aufenthaltsort 
des Brokers an die Israelis, die Russen, die 
Chinesen und die Saudis durch. Das Spiel 
kann beginnen, die Drahtzieher lehnen sich 
zurück und beobachten. Denn, dass Backman 
das Spiel nicht überleben wird, steht außer 
Frage. Die CIA interessiert nur, wer ihn besei
tigt... 

Colin Forbes 
Das Netz 
448 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm 
München: Heyne Verlag 2005 
Preis: 20,50 Euro 

Leider hat das Thema dieses 
Buches traurige Wirklichkeit 
erfahren! 

I*AI III D i e T n n l l e r v o n Bestseller-
LI II autor Colin Forbes haben 

TOlifSt^ weltweit ein treues Millionen-
>' -J** publikum. In „Das Netz" ist 

Tweed einem schrecklichen 
Attentat auf der Spur: Die El-Kaida hat offen
sichtlich London ins Visier genommen. Doch wo 
genau werden die Terroristen zuschlagen - und 
wann? 
Die Frau des britischen Sicherheitsministers 
Warner verschwindet unter mysteriösen 
Umständen. Tweed und sein Team ermitteln in 
dem Fall und stoßen schon bald darauf, dass 
es sich um ein Verbrechen von größerem 
Ausmaß handeln muss: Immer mehr 
Menschen verschwinden, und immer wieder 
führen die Spuren in das kleine Dorf Carpford, 
dessen Einwohner eine merkwürdig ver
schworene Gemeinschaft sind. Als sich her
ausstellt, dass Gelder aus dem Dorf an El-
Kaida-Mitglieder fließen, fühlt sich Tweed in 
seinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt: 

m 
Er ist auf eine Terrorzelle gestoßen, die offen
sichtlich einen Anschlag plant - mit mehreren 
Bomben zeitgleich, mitten in London. Werden 
die Attacken vom 11 .September eine schreck
liche Fortsetzung finden? Die Zeit ist schon 
fast abgelaufen ... 

Zahel Mark 
Die schönsten Bergwanderungen 
in Südtirol 
128 Seiten, mit 120 Abbildungen, 
Format 24,5 x 30,5 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag 
München: Bruckmann Verlag 2005 
Preis: 30,80 Euro 

Im neuen Tourenbildband 
„Die schönsten Bergwan
derungen in Südtirol", 
erschienen im Bruckmann 
Verlag, stellt Mark Zahel, seit 
seiner Jugend leidenschaftli
cher Bergsteiger, 35 ausge

sucht schöne Wandertouren quer durch alle 
Südtiroler Regionen vor. Dabei reicht die 
Auswahl von genussvollen Panoramawegen 
über leichtere und anspruchsvolle Gipfelziele 
bis zu mehrtägigen Durchquerungen, bei 
denen auch alpin ambitionierte Bergwanderer 
auf ihre Kosten kommen. Neben berühmten 
Klassikern wie dem Meraner Höhenweg und 
der Peitler-Runde finden auch weniger 
bekannte Routen Berücksichtigung, z.B. der 
Weg aufs Hasenöhrl, der zum Teil durch weg
loses Gelände führt, oder die Besteigung der 
Roten Wand über dem Antholzer See. 
Jede Tour wird detailliert beschrieben. 
Tourensteckbriefe mit Hinweisen zu Gehzeit, 
Steigung, Anforderungen, Einkehrmöglich
keiten und Karten-Empfehlungen vermitteln 
die wichtigsten Infos auf einen Blick. 
Detailkarten bieten einen guten Überblick über 
die Routenverläufe. Und die großformatigen 
Aufnahmen animieren zur prompten Urlaubs
planung! 

Korsika F E R I E N D O R F 

ZUM STÖRRISCHEN ESEL 
Patronat ÖAV Bezirk Dornbir 

SONNE, BERGE UND MEER! 

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 

Rhomberg reisen erleben, Tel . 0043(0)5572 22420-0, Fax DW 9 
reisen@rhomberg.at, www.korsika.com 
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Dumler Helmut 
Gardasee 
72 Seiten, mit 40 Abbildungen, Format 
10,0 x 15,5 cm, Broschur mit Fadenheftung 
München: Bruckmann Verlag 2005 
Preis: 7,20 Euro 

Der Gardasee ist Italiens 
größter See und ein echter 
Mythos. Hier verbinden sich 
alpines Ambiente und medi
terranes Flair auf einzigarti
ge Weise: Blumen, Zitronen, 
Olivenhaine, Weinberge -
und auf den Gipfeln im 

Frühjahr noch Schnee. Die geschichtsträchti-
ge Kulturlandschaft bietet neben allerlei 
Kunstgenüssen auch ein wahres Wander
paradies. Die 15 schönsten Wanderungen 
stellt Helmut Dumler im neuen Bruckmann-
Wanderführer „Gardasee" aus der Reihe 
„Wandern pocket" vor. Neben den detaillierten 
Tourenbeschreibungen vermitteln eingängige 
Piktogramme und übersichtliche Infoboxen, 
Detailkarten und Höhenprofile auf den ersten 
Blick den Tourencharakter und die wichtigsten 
Tipps und Infos für unterwegs. Zahlreiche 
Hinweise auf abwechslungsreiche Sehens
würdigkeiten und Besonderheiten der Region 
versprechen außergewöhnliche Wander
erlebnisse für die ganze Familie. Das Büchlein 
passt bequem in jede Jackentasche und ist 
damit ein idealer Tourenbegleiter. 

Marr-Bieger, Lore 
Slowenien 
384 Seiten mit 179 farbigen Fotos und 
33 farbigen Karten 
Erlangen: Michael Müller Verlag 2005 
Preis: 20,50 Euro 

So viel Neuland fast vor der 
Haustür. Etwa 330 km hinter 
München passiert man 
bereits die Grenze in ein 
Land voller Kontraste: zwi
schen Mitteleuropa und 
Balkan, Alpen- genauso wie 
Adria - Anrainer, teil des 

Osmanischen wie des Habsburgerreiches, 
einstige Republik des sozialistischen 
Jugoslawien und souveräneres Neu-Mitglied 
der Europäischen Union. Sloweniens Haupt
stadt Ljubljana sowie die zweitgrößte Stadt 
Maribor stecken voller Architektur und Musik. 
Tausende von Burgen und Schlössern, Kirchen 
und Museen sprenkeln selbst die Provinz mit 
Kunst und Geschichte. Doch muss in 
Slowenien auch der Kulturbeflissenste raus 
ins Freie und sportlich werden, beim Wandern, 

Golfen, Klettern, Golfen, Reiten und Kajak
fahren. Beliebteste Open-Air-Arena ist der rie
sige, in weiten Teilen unberührte Triglav-
Nationalpark, der den gesamten slowenischen 
Teil der Julischen Alpen einschließt, mit 
schneebedeckten Gipfeln, endlosen Wäldern, 
blühenden Wiesen und Wildwasserschluchten. 
Doch nicht nur oberirdisch zeigt sich die Natur 
spektakulär: Im Slowenischen Karst warten 
über 6000 Tropfsteinhöhlen und kilometerlan
ge Gänge auf ihre Entdecker. Wie gut, dass bei 
soviel Aktivurlaub dank der slowenischen Aus-
aller-Herren-Länder-Küche und der lokalen 
Weine auch schiere Genießer zum Urlauben 
kommen. 

Fohrer Eberhard 
Oberitalienische Seen 
256 Seiten mit 117 farbigen Fotos und 
16 farbigen Karten 
Erlangen: Michael Müller Verlag 2 0 0 5 -
2. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 16,40 Euro 
- J 

Jenseits der schneebedeck
ten Alpengipfel beginnt der 
Süden - Dutzende großer 
und kleiner Seen, manche 
wie Fjorde eingeschmiegt, 
andere wie klare, tiefgrüne 
Perlen zwischen hohe Berg-

<riA wälder versenkt. Kernige 
Alpenflora vermischt sich mit Palmen und 
Jasminduft, an den Hängen gedeihen üppige 
Weinreben, auf dem Wasser glitzert die 
Sonne, im Hintergrund eine tutende Fähre, in 
der Hand ein Glas abendroter Campari.. . 
Kaum ein anderes Reiseziel hat unsere 
Sehnsucht nach dem heiteren Süden so 
geweckt wie die oberitalienischen Seen. Doch 
trotz hoher Besucherzahlen ist die Region vom 
Gardasee bis zum Lago Maggiore, vom Corner 
See bis zum Ortasee bis heute liebenswert 
geblieben. Das Reisehandbuch von Eberhard 
Forcher beschreibt mehr als zwanzig Seen im 
südlichen Alpenbereich, gibt detaillierte Hin
weise zu Unterkünften, Restaurants, Bade
plätzen und Sehenswürdigkeiten und begleitet 
den Reisenden außerdem bei Ausflügen in die 
umliegenden Kulturstädte Verona, Brescia, 
Trento und Bergamo, 

Gerald Frey und Alexander Hundertpfund 
Die schönsten Almwanderungen in Tirol 
101 Ausflugziele vom Außerfern bis Osttirol 
336 Seiten mit Farbfotos und Karten 
Innsbruck. Edition Löwenzahn 2005 
Preis: 19,90 Euro 

Saftige Almweiden, blühende Bergwiesen, 

glasklare Gebirgsbäche, 
urige Almhütten, eine be
schauliche Idylle inmitten 
der Bergwelt - Gerald Frey 
und Alexander Hundertpfund 
laden ein zu 101 Ausflügen 
zu den schönsten Almen in 
ganz Tirol. 

Über die Auswahl könnte man streiten, denn 
bei der großen Anzahl an Almen müsste es 
nicht sein, dass in einem Tal, nur eine halbe 
bis eine Stunde voneinander entfernte Almen, 
vorgestellt werden. 
Und dies nicht nur einmal! 
Auch der Begriff „Alm" ist heute schon viel
fach missbräuchlich verwendet und dient 
manchmal mehr der Ankurbelung des 
Tourismus als dem eigentlichen Zweck. Die 
„Alm" zieht halt bei den Gästen unseres 
Landes, und es spielt keine Rolle ob die sog. 
„Almspezialitäten" hausgemacht, oder mit 
dem Geländewagen vom Tal herauf transpor
tiert werden. Wer kann's auch schon überprü
fen. Ein Wiener Schnitzel als „Almspezialität" 
anzuführen scheint fehl am Platz. 
Trotzdem ist in diesem Führer für alle etwas 
dabei: gemütliche Spaziergänge zu familien
freundlichen Almen ebenso wie Wanderungen 
auf schmalen Almsteigen, einfache Almjausen 
ebenso wie bodenständige Gaumenfreuden, 
Hinweise zu Mountainbike-Touren und Rodel
bahnen. 

Kartenausschnitte zu jeder Wanderung und 
detaillierte Anfahrts- und Wegbeschreibungen 
erleichtern die Tourenplanung, stimmungsvolle 
Bilder und Angaben zum kulinarischen Angebot 
sowie zu besonderen Veranstaltungen wie Alm
festen und Almabtrieben machen Lust, die Vielfalt 
des Tiroler Almlebens kennen zu lernen. 
Alles in allem ein Führer, der ein Stück Tiroler 
Identität widerspiegelt - und Wanderern schöne 
und zum Teil noch relativ unbekannte Flecken in 
Tirol präsentiert." 

K.O. 

Reiter Barbara/Wistuba Michael 
Wachau, Wald- und Weinviertel 
256 Seiten mit 103 farbigen Fotos und 
12 farbigen Karten 
Erlangen: Michael Müller Verlag 2005 
Preis: 16,40 Euro 

s y 
Das Buch führt in den 
Nordosten Österreichs, in 
das Gebiet zwischen Donau, 
Tschechien und Slowakei, 
das seit der EU-Oster
weiterung in Europas Mitte 

IUI gerückt ist. Die Kultur
hochburg Wachau glänzt mit 

den prächtigen Barockstiften Melk und 
Göttweig, das Waldviertel mit nordisch anmu-
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tenden Nadelwäldern, geheimnisvollen Kult
plätzen und wildromantischen Flusstälern und 
das Weinviertel prahlt mit sanften Hügeln, 
weiten Rebflächen und alten Weinstädten wie 
Retz mit dem eindrucksvollen Kellerlabyrinth. 
Ein Buch für Tagesausflügler, Wochenend
reisende und Langzeiturlauber jeder Couleur. 

Müller Michael 
Portugal 
704 Seiten + 24 Farbtafeln, 216 s /w- und 
36 farbigen Fotos sowie 70 s/w Karten 
Erlangen: Michael Müller Verlag 2 0 0 5 -
18. vollständig überarbeitete Auflage 
Preis: 23,60 Euro 

Portugal - das ist das kleine, 
aber facettenreiche Land am 
westlichen Rand Europas. 
Der üppig grüne Norden und 
der mediterrane, trockene 
Süden stecken voller starker 
landschaftlicher Kontraste. 
Dort die wildromantische 

Gebirgslandschaft und das einsam hinter den 
Bergen liegende Gebiet „Tras-os-Montes", 
hier das Badevergnügen zwischen bizarren 
Sandsteinfelsen und in stillen Buchten. In 
Zentralportugal lockt die nostalgische Welt
stadt Lissabon und an der rauen Westküste 
die Schönheit unzähliger kleiner Fischerdörfer 
und Badeorte. Nur im äußersten Süden, am 
schmalen Küstenstreifen der Algarve, konzen
triert sich der internationale Tourismus. 
Folgerichtig nimmt das Kapital über die rot
leuchtende Felsenküste breiten Raum im 
Buch des Autors ein. Aber auch wer sich 
abseits der Touristenpfade das Gebiet zwi
schen Braganza im Norden und Lissabon 
erschließen will, findet jede Menge Tipps, 
etwa zu Porto, Heimat des weltberühmten 
gleichnamigen Weins, zu Coimbra, der altehr
würdigen Universitätsstadt in Mittelportugal, 
oder zu Nazare, dem traditionellen Fischerdorf 
an der Westküste. 

Dean Koontz 
Der Wächter 
736 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm 
München: Heyne Verlag 2005 
Preis: 24,60 Euro 

DEAN 

KÜONTZ 
I > I : K \ V A C H T E R 

Mysteriöse Drohsendungen 
erreichen die Luxusvilla des 
steinreichen Hollywood
schauspielers Channing 
Manheim: Schnecken, Käfer, 
Stücke menschlicher Haut, 
ein Apfel mit einem Puppen
auge im Innern. Unter 

Hochdruck versucht Ethan Truman, der Chef 
des Sicherheitsdienstes, die Bedeutung der 
Nachrichten zu entschlüsseln. Zwar gelingt es 
ihm, den Überbringer der letzten Nachricht 
aufzuspüren, doch wird er bei der Kon
frontation fast erschossen, und die Spur wird 
kalt. Als Fric, der zehnjährige Sohn des 
Schauspielers, klagt, ein perverser Anrufer 
würde ihn belästigen, nimmt Ethan das 
zunächst nicht allzu ernst. Zu spät erkennt er, 
dass der sadistische Drahtzieher im 
Hintergrund es von Anfang an auf das Kind 
abgesehen hat. Und plötzlich ist Fric ver
schwunden ... 

Hans Hödl 
Wandererlebnis Totes Gebirge 
Gipfel - Hütten - Seen 
208 Seiten mit 90 Farbbildern und 
25 Karten, Format 1 2 x 2 0 , 5 cm 
St. Pölten: NÖ-Pressehaus 2001 
Preis: 19,90 Euro 

Als „todtes" Gebirge emp
fand man in alter Zeit alles, 
was oberhalb der Wälder und 
Almen in felsiger Öde auf
ragt. Die Kalkalpen im Süden 
Oberösterreichs und im 
Nordwesten der Steiermark 
tragen noch heute diesen 

abweisenden Namen. Dass sich dahinter 
jedoch ein Wanderparadies par excellence 
verbirgt, wird bald jedem klar, der zu diesem 
Führer greift. Auf 30 Routen lernt der 
Wanderer alle Ausformungen eines verkarste
ten Kalkplateaus kennen und erfreut sich 
zugleich am Blumenreichtum der Wiesen
flecken. Gemütliche Wanderungen, steile 
Wege und versicherte Steige führen zu Gipfeln 
mit herrlicher Aussicht, aber auch zu einla
denden Seen. Großzügige Überschreitungen 
lassen die Landschaft in ihrer Einsamkeit 
unmittelbar erleben. 

Der Infoblock über alles Sehens- und 
Wissenswerte, wie Anreise, Übernachtungs
möglichkeiten, Schwierigkeitsgrad der 
Routen, usw. machen den Führer zu einem 
empfehlenswerten Begleiter. 

Thea Dorn 
Die Hirnkönigin 
Roman 
Ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Krimipreis 
288 Seiten, 11,5 x 18,3 cm 
München: Goldmann Verlag 2004 
Preis: 8,20 Euro 

Die Berliner Journalistin Kyra Berg hat sich 

Thea Dorn 
* l gerade aus der Feuilleton-

Redaktion ihrer Zeitung ver
abschiedet. Sie hat genug 
vom Hauptstadt-Zeitgeist 
und dem Kulturgewäsch der 
intellektuellen Szene und will 
sich endlich mit etwas 
Handfestem beschäftigen. 

Sie beginnt an einer Serie über Berliner 
Mörderinnen zu arbeiten, und als die kopflose 
Leiche ihres Chefredakteurs gefunden wird, 
interessiert sie sich natürlich sofort brennend 
für den Fall. Ihr Chefredakteur war bekannt 
dafür, seinen weiblichen Angestellten nachzu
steigen, und Kyra hat den Verdacht, dass es 
sich bei dem außergewöhnlich brutalen Mord 
um den Racheakt einer Frau handelt. Bevor 
ihre Recherchen zu konkreten Ergebnissen 
führen, findet man die nächste Leiche - einen 
pensionierten Bibliotheksangestellten. Kyra 
macht sich auf die Suche nach Ver
bindungspunkten. Hat der Mörder es auf älte
re, an Kultur interessierte Herren abgesehen? 
Kyra steht vor einem Rätsel. Dabei hat sie in 
ihrem Privatleben bereits genug Probleme. 
Der liebenswerte, aber etwas dickl iche 
Kollege Franz Pawlak rückt ihr doch zu sehr 
auf die Pelle. Und an die Liebesnacht mit dem 
ausnehmend hübschen Kellner kann sie sich 
überhaupt nicht mehr erinnern. Von dem 
Abenteuer mit dem großmäuligen Töchter
chen des ermordeten Chefredakteurs ganz zu 
schweigen... 

David Matthew Dickinson 
Die weiße Hölle 
Roman 
448 Seiten, 11,5 x 18,3 cm, 
München: Goldmann Verlag 2005 
Preis: 9,20 Euro 

Matt Jf*f> 
Dickinson 
Die weiße Hölle 

Sebastian Turner, Inhaber 
eines Fernsehsenders, plant 
ein gigantisches Medien
spektakel. Er will den Mount 
Everest bezwingen und über 
die Expedition live bei sei
nem Sender berichten. Doch 
bei der letzten Gipfeletappe 

kommt es plötzlich zur Katastrophe: Vor lau
fender Kamera erfahren die Welt und 
Sebastians Frau Josie von seinem Tod. Als 
auch Josie den Berg besteigen will, ahnt sie 
nicht, dass sie am Everest eine weiße Hölle 
erwartet... 
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Berge an der W a n c 
A l p i n e K a l e n d e r 2006 

Wie schon in den vergangenen Jahren so wollen wir auch heuer wieder eine Übersicht über die, 
für den Bergfreund interessanten Alpinkalender, geben. 

Die großformatigen Werke der letzen Jahre haben bereits einen festen Platz bei den Produzenten eingenommen. 
Im folgenden geben wir eine Ubersicht über die eingelangten Exemplare. 

LichtGestein 2006 
Format 41x47,5cm, 
6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 29,90 Euro 

Faszinierende Makroaufnahmen vom Inneren 
der Steine (Achat, Saphir, usw.). Bilder aus 
Jahrmillionen mit neuartigen Einsichten. 

Strahlende Bergwelt 
Format 41x47,5cm, 
6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 29,90 Euro 

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

Am Jakobsweg 2006 
Format 49x34m, 
12 Monatsbilder 
Innsbruck-Igls: Verlag Defner 
Preis: 19,90 Euro 

Der Jakobsweg zählt zu jenen Wegen die in 
den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt 
haben. Die Fotos vermitteln die eindrucksvolle 
Weite Nordspaniens, zeigen das einfache 
Leben in dieser rauen Landschaft, über die im 
April auch noch ein Schneesturm fegen kann. 

Defner Landschafts-Kalender 2006 
Format 21,5x24cm, 
12 Monatsbilder 
Innsbruck-Igls: Verlag Defner 
Preis: 11,20 Euro 

\ ^ 

Der schon seit Jahren, vor allem als Post
kartenproduzent, bekannte Verlag hat auch 

Kalender in seinem Lieferprogramm. Das 
diese sich dann auch als Postkarten verwen
den lassen scheint naheliegend. Das sowohl 
als Wand- als auch als Stehkalender verwend
bare Werk zeigt Fotos vorwiegend aus den 
Tiroler Bergen. Ein äußerst preisgünstiger und 
praktischer Kalender 

Toscana 
Format 39x39cm, 
1 Titelblatt+ 12 Monatsbilder 
Konstanz: Stadler Verlag 
Preis: 18,60 Euro 

V s 

Die mittelalterliche Region ist für vieles 
berühmt, so für ihre Kultur, ihre Küche, ihren 
Wein und ihre einzigartige Landschaft, der 
Fotograf Norbert Kustos hat in seinen stim
mungsvollen Bildern dieses Lebensgefühl 
festgehalten. Ein Kalender, der Sehnsüchte 
und Erinnerungen in uns wach werden lässt. 

Traumlandschaften 
Format 67x46cm, 
Titelbild + 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 36,90 Euro 

v y 

Träume, die wir nie wieder vergessen werden, 
auch wenn wir längst an ganz anderen Orten 
sind. Traumlandschaften, die sich in unseren 
Seelen abbilden und zum unvergänglichen 
Schatz unserer Erinnerung werden - ein 
Leben lang. 

Blodigs Alpenkalender 2006 
Format 24x29cm, 
37 Monatsbilder 
Konstanz: Stadler Verlag 
Preis: 15,50 Euro 

v J 

Dieser von Dieter Seibert, einem Kenner der 
Bergwelt und Autor zahlreicher Bergbücher, 
zusammengestellte Bergkalender bringt auf 
den 37 Blättern 12 ausführliche Tourenbe

schreibungen und 24 Tourenanregungen. Die 
ausführlichen Vorschläge bringen eine bunte 
Palette an Ausflügen, Wanderungen, Berg
fahrten und Skitouren von den Bayerischen 
Voralpen bis zu den Dolomiten und dem 
Oberengadin. 

Norwegen 
Format 39x39cm, 
1 Titelblatt+ 12 Monatsbilder 
Konstanz: Stadler Verlag 
Preis: 18,60 Euro 

v y 

Norwegen fasziniert durch seine unterschied
lichen und gegensätzlichen Landschaften 
und Besonderheiten: So sind es z.B. im 
Sommer die legendären Mittsommernächte, 
im Winter das beeindruckende Schauspiel des 
Nordlichtes oder die reizvollen Fjorde und 
imposanten Wasserfälle. Die charakteristi
schen Bilder zeigen diese wunderbare Land
schaft. 

Blütenzauber 2006 
Format 17x12cm, 
6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 5,00 Euro 

Stehkalender mit Folienbildern die schöne 
Blüten (Mohn, Rose, Tulpe, Orchidee) im Detail 
zeigen. 

Baby Animals 2006 
Format 30x34cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Konstanz: Stadler Verlag 
Preis: 9,95 Euro 

v y 

Tierkinder zieren diesen Kalender, der für 
Tierfreunde empfohlen werden kann. Die 
Auswahl beschränkt sich nicht nur auf 
Haustiere sondern beinhaltet auch auch Tiere 
der freien Wildbahn. 
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I n n s b r u c k A l p i n Kalender 
Südtirol 2006 
Format 39x39cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Bozen: Athesia Verlag 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 
Konstanz: Stadler 
Preis: 11,80 Euro 

Das Land südlich des Brenners zieht alljähr
lich zahlreiche Naturfreunde in seinen Bann. 
Die vielseitige Landschaft mit ihrem einzigar
tigen Flair von Wildheit, grünen Wiesenmatten 
und südlichem Ambiente hat ihren eigenen 
Reiz. 

Begegnungen mit der Natur 2006 
Format 40 x 30cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Bozen: Athesia Verlag 
Preis: 13,80 Euro 

Dieser einzigartige Kalender zeigt die Vielfalt 
der Natur an Hand von beeindruckenden 
Aufnahmen. Von schönen Landschaften über 
Detailaufnahmen von Blumen bis hin zu den 
Gewalten des Wassers reicht der Bilder
bogen. Ein uneingeschränkt empfehlenswer
ter Kalender! 

Alpenblumen 2006 
Format 30x38,5cm, 
1 Titelblatt + 1 2 Monatsbilder 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 
Preis: 11,80 Euro 

V J 

Die Vielfalt der blühenden Gebirgswelt 
bringt dieser Kalender dem Betrachter in 
eindrucksvoller Weise durch außergewöhn
liche Fotos näher. Viel zu oft schenkt man 
diesen Naturschönheiten zu wenig Be
achtung. 

Dolomiten 2006 
Format 30x38,5cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Bozen: Athesia Verlag 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 
Konstanz: Stadler 
Preis: 11,80 Euro 

J 
Alles was Rang und Namen hat in der 
Bergwelt der Dolomiten ist hier abgebildet. 13 
Dolomitenberge rufen Erinnerungen an ver
gangene Bergtage wach und regen zu neuen 
Touren an. Die Zusammenstellung der Bilder 
ist äußerst gelungen. 

Tiere der Alpen 2006 
Format 30x38,5cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 
Preis: 11,80 Euro 
.. > 

Die Vielfalt der Tierwelt der Alpen wird in die
sem Kalender an Hand von herrlichen Auf
nahmen gezeigt. Für Tierliebhaber und Kinder 
ein ideales Weihnachtsgeschenk. 

Alpen 2006 
Format 30x38,5cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Bozen: Athesia Verlag 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 
Konstanz: Stadler 
Preis: 11,80 Euro 

13 gute Bilder bilden einen gelungenen Quer
schnitt über den weiten Alpenbogen. Die 
Bildunterschriften vom Juli und August sind 
leider vertauscht worden. Ansonsten wie 
schon im letzten Jahr ein ausgezeichneter 
Kalender der jedem Bergfreund empfohlen 
werden kann. 

Tirol 2006 
Format 30x38,5cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 
Preis: 11,80 Euro 

v s 

Dass unser Bundesland von Bergen beherrscht 
und geprägt wird, bringt dieser Kalender gut 
zum Ausdruck. Alle 13 Bilder sind gelungen 
und ausgewogen im Bildaufbau. 

Mineralien 2006 
Format 30x38,5cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 
Preis: 11,80 Euro 

Die geologischen schätze aus vielen teilen der 
Welt werden in diesem Kalender dem Be
trachter näher gebracht. 

Alpen im Licht 2006 
Format 42x30cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Gilching: Korsch 
Preis: 17,50 Euro 

Majestätisch, unerreichbar scheinend und 

doch erleb- und begehbar ziehen Berge die 
Menschen magisch an, reizen ihn zum 
Bezwingen und offenbaren ihre volle Schön
heit nur dem, der den Aufstieg wagt. 

Hütten unserer Alpen 2006 
Format 30,5x38cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Gilching: Korsch 
Preis: 14,95 Euro 

v 

Nahezu so alt wie die alpinen Vereine sind 
die Hütten und Unterkunftshäuser in den 
Alpen. Meistens befinden sie sich an aus
sichtsreichen Punkten in der Bergwelt. 
Dieser Kalender zeigt 13 Hütten und stellt die 
Tourenmöglichkeiten in deren Gebiet aus
führlich dar. 

Die Alpen 2006 
Format 23,5x33,5cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Gilching: Korsch 
Preis: 10,95 Euro 

Dieses Werk zeigt Bilder aus dem gesamten 
Alpenbogen. Die Auswahl kann als gelungen 
bezeichnet werden und beinhaltet auch unbe
kannte Gebiete. 

I Bergwelt 2006 
! Format 15x20,5cm, 

1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Gilching: Korsch 
Preis: 8,75 Euro 

Dieses Werk zeigt die gleichen Bilder wie der 
Kalender Alpen, kann jedoch als Stehkalender 
verwendet werden. Zusätzlich kann man die 
Fotos als Postkarten versenden. 

Wunderwelt Berge 
Format 48x45,5cm, 
1 Titelblatt + 12 Monatsbilder 
Gilching: Korsch 
Preis: 26,95 Euro 

Außergewöhnliche und imposante Gebirge 
und Felsformationen machen diesen großfor
matigen Kalender zu einem außergewöhnli
chen Werk. Verschieden Schauplätze in unter
schiedlicher Lichtstimmung machen die ein
zelnen Fotografien zu einem einmaligen 
Erlebnis für Augen und andere Sinne. 
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www.staudinger-schuh.com 

Das nehmen wir ernst: Am Berg nur gutes 

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

SCHUH 

STAUülNGJilL 
C O M F O R T SPORT ORTHOPÄDIE seit 

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

Essen täglich frisch: 
Mittagsmenüs 
Hausmannskost 
Schnelles für 
Zwischendurch 
Attraktive Preise 

Genießen: 
Meisterliches 
Feine Köstlichkeiten 

- Solide Qualität 
Partyservice 

mm I j _ Itaera 
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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