


VOLKL Tourenski 
Norbert Joos 
inkl. Bindung 
FRITSCHI Diamir Explore 
inkl. Steigfelle 
DeMeichteste Tourenschi 
der Welt rrHt Vollholzkern. 
Neue Fellte^nnologie „Skin Clip". 
Gewicht/Paar 1.180 g (170 cm), 
Längen: 163, 170, 177 

I INTERSPORT 
O K A Y 

SKISERVIC 
für ein 

Ski-Leben lang 

FISCHER Tour Air 
Carbon H.K. 
Mod. 06/07 
inkl. Bindung 
FRITSCHI Diamir Explore 
Der ultra leichte Air Core Ski, ist 
das Ergebnis der Zusammenarbeit 
mit Hans Kammerlander. 
Längen: 150, 155, 160, 165, 170 

SCARPA 
MAGIC 
Damen-Tourenschuh 
sehr komfortabel, 
mit Geh- und Fahr
mechanismus, 
TLT-tauglich. 

^ Größen: 22,5 - 27 

Geöffnet: 
M o - F r 9-18.30 

Sa 9-17.00 

Ihr Sporthaus 
im Zentrum 

SCARPA 
MATRIX 
Tourenschuh mit 
super Gehkomfort, 
stabiler Halt beim 
Abfahren, 
TLT-tauglich. 
Größen: 27-41 

ORTOVOX 
Verschütteten-
suchgerät F1 Focus, 
+ O R T O V O X 

L - S c h a u f e l 
+ L - S o n d e 

Für alle, die die 
analoge Suchtechni 
und ihre Vorteile 
bevorzugen. 

INTERSPORT 
A-6020 Innsbruck I Maria-Theresien-Straße 47 I Tel. 0512 58 31 41 
1 1 / 2 S t u n d e n grat is p a r k e n L a n d h a u s g a r a g e 

EIN U N T E R N E H M E N DER WINTERSPORT TIROL A G 



R E D A K T I O N 

Dem Himmel so nah .4 

Franz-Senn-Hütte: 
Offener Brief •: r r& 

Bettelwurfhütte 
Jahresbericht 2005 ............9 

Touristenklub Innsbruck 10 

Skitourenziele um die 
Winnebachseehütte 12 

6 x 4000 17 

Azoren -
Wo's HOCH herkommt 19 

Permafrost im Klimawandel -

eine neue alpine Gafahr? 23 

Hans Fiechtl 25 

Die Mountain Monkeys 27 

Tourenvorschau/Tourenprogramm 27 

Touren- und 

Ausbildungsprogramm 28 

Tourenvorschlag 29 

Sportklettern -

Katharina Saurwein 31 
Das unbekannte Leben von 
Alpenschneehuhn und 
Schneehase 33 

Bücher 36 

Titelbild: 
Gipfel Breiter 
Grieskogel 
Blick nach Westen 
Stubaier Alpen 

Foto: 
Heinz Zak 

Von Rekord zu Rekord 

Das noch junge Jahr 2006 ist für den Zweig Innsbruck das 137. in seiner Vereinsgeschichte. 
Das vergangene Jahr war das Jahr mit dem größten Mitgliederzuwachs, ein Rekordjahr 

sozusagen. Mit einem Zuwachs von 1.791 Mitgliedern ist unsere Gemeinschaft mittlerweile zur 
größten Sektion in Österreich geworden. Wir halten inzwischen bei 25.002 Mitgliedern. Aber 
nicht nur die Mitgliederzahlen steigen stetig an. Auch das Angebot des Zweiges Innsbruck an 
geführten Touren kann sich sehen lassen. An 179 Tagen können Sie, geführt von fachkundigen 
Begleitern unter der Leitung von Gerhard Leitner, in den Bergen unterwegs sein. Die 
Teilnehmerzahlen sind auch beeindruckend. Fast 800 Teilnehmer waren bei den Touren im Jahre 
2005 mit unserer Alpenvereinsgemeinschaft unterwegs. 

Da scheint es nicht verwunderlich, dass der Vorstand der Sektion Hall nach Innsbruck schielt. 
Er startet sogar öffentlich über die Medien eine sog. „Heimholaktion" von Alpenvereins
mitgliedern, die seiner Meinung nach zur Sektion Hall gehören. Es ist für mich nicht nachvoll
ziehbar, wieso ein in Rum oder Thaur ansässiges Alpenvereinsmitglied nicht bei der Sektion 
Mitglied sein sollte, die das umfangreichere Angebot bietet. In der freien Wirtschaft regelt 
bekanntlich das Angebot die Nachfrage und das dürfte beim Zweig Innsbruck irgendwie anders 
sein. Freilich steht es jedem Mitglied frei, bei welcher Sektjon es Mitglied sein will. Gegenseitig 
die Mitglieder abwerben soll nicht der Stil des Zweiges Innsbruck sein. 

Diese Entwicklung der Mitgliederzahlen ist für die Vereinsführung sehr erfreulich, da im Jahr 
2006 und 2007 rekordverdächtige Ausgaben auf den Zweig Innsbruck zukommen werden. Mit 
der Generalsanierung des Solsteinhauses und den notwendigen Umbauten auf der Franz-Senn-
Hütte kommen auf den Zweig Ausgaben in der Höhe von ca. 800.000,- Euro zu. Wir werden dazu 
im Heft 3/2006 eine Bausteinaktion starten. Bitte unterstützen Sie den Zweig Innsbruck, werben 
Sie neue Mitglieder, bzw. bleiben Sie uns treu, damit wir unseren Aufgaben weiterhin nachkom
men können. 

Wir danken allen unseren Mitgliedern für die bisherige Treue und wünschen Ihnen schöne 
Touren mit und ohne Begleitung durch unsere Tourenführer, vor allem aber einen unfallfreien 
Winterausklang. 

Ing. Oberhuber Klaus 

Sektionsanschriften: 

Touristenklub Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, Stöcklgebäude, 2. Stock 
Innsbruck Tel. und Fax: 0512/ 58 51 57 

Öffnungszeiten: Mo. 16.00 - 18.00, Do. 17.00 - 19.00 Uhr 
e-mail: tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at 
Internet: http://www.alpenverein.at/touristenklub-innsbruck 
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Am Anfang der Kora (Parikrama) machen wir einen Abstecher zum Kloster Driraphuk, wo sich der Kailash von seiner schönsten Seite zeigt 

Kailash, der heilige Berg Tibets 

Was geht in Menschen vor, die bei Sturm und Kälte, 
in weit über 5000 Metern unsägliche Strapazen auf 
sich nehmen? Nur um in diesem Leben oder nach 
der Wiedergeburt mehr Glückseligkeit zu erlangen. 
Wie ist es erklärlich, dass alte Menschen, Eltern mit 
kleinen Kindern, Großmütter, gestützt von ihren 
Enkeln, sich auf den langen Weg machen, um den 
heiligsten Berg Asiens auf 53 km zu umrunden? 
Kein Pilgerweg fordert Körper und Geist so viel ab, 
wie die dreitägige Kora um den heiligen Berg 
Tibets. Pilgerreisen kennen viele Religionen überall 
auf der Welt, doch was sich im tibetischen Hoch
land auf der so genannten Parikrama an tiefer 
Spiritualität zeigt, ist einmalig und für Europäer 
kaum nachvollziehbar. Während andere Pilger
stätten einer einzigen Religion vorbehalten sind, 
treffen sich hier Buddhisten, Hindus, Jains und 
Anhänger der Bön-Religion in friedlicher Eintracht, 
um den Kailash in ihrem Leben einmal, oder drei
zehn Mal oder gar 108 Mal betend zu umwandern 
und dabei den Dölma La, den 5636 Meter hohen 
„Pass der Erlöserin" zu bewältigen. 

Vorgeschichte mit guten Vorzeichen 
Als ich 1992 in Tibet war, hörte ich erstmals vom 
Kailash im äußersten Westen dieses geheimnisvol

len Hochlandes. Gleichzeitig erfuhr ich, dass sein 
6714 Meter hoher Gipfel von Menschen nicht 
betreten werden darf, ähnlich wie der den Göttern 
geweihte Machapuchare in Nepal. Damit war vor
erst mein bergsteigerisches Interesse erloschen. 

Der Kang Rinpoche, wie die Tibeter den Kailash 
nennen, wurde erst wieder zum Objekt meiner 
Begierde, als ich die wunderbaren Bilder in der 
Ordination bei Dr. Ursula Gantner entdeckte. 
Soeben von einer Asienreise zurückgekehrt, weck
te sie mit ihren Dias in mir die Begeisterung, erst
mals einen Berg zu umrunden, statt zu besteigen. 
Ein glücklicher Zufall wollte es, dass mir mein 
langjähriger Bergfreund Wolfgang Stefan zum 
Geburtstag jenes faszinierende Kailashbuch von 
Franz Binder schenkte, das die Reise zum Berg der 
Götter beeindruckend beschreibt. Der Eisdom des 
Kailash, jenes „Kostbare Schneejuwel" wie der 
Kang Rinpoche heißt, ließ mich nicht mehr los. Und 
doch hätte ich auf die Reise fast verzichtet, als ich 
erfuhr, dass die Chinesen den einmaligen Pilgerweg 
durch eine Straße erschließen wollten. Internatio
nale Interventionen konnten diesen Frevel glückli
cherweise verhindern und somit den Gläubigen ihr 
höchstes Pilgerziel unberührt erhalten. 

Derzeit sind viele der Jahrtausende alten Pilger
wege von Ladakh, Indien und Nepal aus politischen 

Gründen nicht möglich. Trotzdem gibt es von Nepal 
ganz im Westen eine Anmarschroute, die neben 
großartiger Landschaft auch für die Akklimati
sierung optimal ist. Nach zwei kurzen Inlandsflügen 
von Kathmandu über Nepalgunj nahe der indischen 
Grenze wird der Ausgangspunkt Simikot in fast 
3000 m Höhe erreicht. In sechstägigem Fußmarsch 
gelangt man über mehrere Anhöhen meist entlang 
des Flusses Karnali bis zur tibetischen Grenze. Am 
Kailash entspringen neben dem Karnali die Flüsse 
Indus, Sutlej und Brahmaputra (Tsangpo). So gilt 
der Kailash wahrlich als Nabel der Welt und ent
spricht einem gigantischen Mandala mit den bei
den Seen Manasarovar und Rakastal. 

Nicht nur der Berg wartet mit 
Überraschungen 
Ursprünglich wollten Christi und ich direkt bei 
einem örtlichen Büro in Kathmandu die logistisch 
aufwendige Reise organisieren. Doch bei weniger 
als vier Personen wird es viel zu teuer: wegen der 
Begleitmannschaft durch Nepal, wegen des not
wendigen Jeeps ab der Grenze zum Kailash, des 
Lastentransports um den heiligen Berg, samt 
Basislager und der Weiterfahrt nach Lhasa. Also 
schlössen wir uns einer Gruppe an. Unser Zeitplan 
orientierte sich am Saga Dawa Fest, welches zum 
Vollmond Ende Mai die Geburt und Erleuchtung 
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Buddhas mit der Errichtung eines riesigen Fahnen
mastes feiert. 

Obwohl diese Reise nicht unter dem Aspekt von 
Buße und Beten angesagt war, musste ich unfrei
willig mein Sündenregister abarbeiten. Zwei Tage 
vor meinem Abflug bildet sich nach einem 
Meniskuseinriss in der linken Kniekehle eine mäch
tige Zyste. So muss mein gelähmtes rechtes Bein 
die Führungsarbeit übernehmen. Doch da ein ein
gerissener Meniskus nicht lebensbedrohend ist, 
wage ich das Unternehmen. Binnen kurzer Zeit 
haben wir in Kathmandu die notwendige Ge
nehmigung, die uns aber wenig nützt. Schon eine 
halbe Stunde hinter Simikot ist unser teuer erkauf
tes Touristenpermit nur noch Makulatur, denn ab 
nun haben die Maoisten das Sagen und kassieren 
pro Teilnehmer! 26 Dollar Schutzgeld. 

Der Anmarsch durch Nepal 

Die meisten Touristen wählen von Kathmandu aus 
die Anfahrt über Kodari und Zangmu, um mit dem 
Jeep in zwei Tagen direkt zum Kailash zu gelangen. 
Viele kommen auch von Peking über Lahsa an den 
Berg. Unser Versuch, vor zwei Jahren mit den 
Fahrrädern von Ladakh über Leh anzureisen, war 
für Ausländer leider nicht möglich. So wählen wir 
die Flusswanderung entlang des Karnali. 

Nach einer kurzen Tagesetappe stellen wir unser 
Zelt erstmals in Dharapani auf. Der Weiterweg führt 
uns in stetigem Auf und Ab nach Kermi. Wir folgen 
hauptsächlich dem Flusslauf, müssen aber wegen 
der Schlucht größere Umwege machen. Auf der 
dritten Tagesetappe überschreiten wir in abwechs

lungsreicher Landschaft erstmals die Dreitausend-
Meter-Grenze. Nach der Übernachtung in Yangar 
können wir einen neuen in Fels gehauenen Weg 
benützen, um nach Muchu zu gelangen. Allmählich 
wird der Laubwald von hohen Kiefern abgelöst. Die 
Gegend wird immer trockener. Blühende Hecken
rosen und Erdbeerstauden begleiten uns am rau
schenden Fluss. Wir kommen am ersten buddhisti
schen Kloster vorbei, wo uns Volleyball-spielende 
Mönche zum Tee einladen. Die Zeltplätze sind in 
dem engen Flusstal recht spärlich und orientieren 
sich an geeigneten Wasserstellen. 

Nie sind wir dem Kailash näher, als bei diesen Lahtsi-Steinen, wo man kurz den Westgrat erblickt 

Da ich langsamer bin als die Gruppe, bekomme ich 
genügend Vorlaufzeit und darf die Rastpausen ab
kürzen. Doch was soll's! Christi hat immer einen 
Klappstuhl griffbereit, damit ich mein Knie massie
ren und die Bandage nachjustieren kann. Neu
gierige Kinder begutachten mein Hinkebein. Es fol
gen fragende Blicke, wie der das wohl bis Tibet 
schaffen will! Allmählich wird das Tal weiter und wir 
nähern uns über Tumkot und Palbang dem 
Etappenziel Yari. Dort schenke ich einem Mädchen, 
das mich schüchtern anlächelt, meinen Regen
schirm. Denn die letzten Regenwolken liegen schon 
weit hinter uns. Zunehmend nimmt die Landschaft 
den trockenen Charakter des tibetischen Hoch
landes an. 

Allmählich nähern wir uns der Königsetappe über 
den 4620m hohen Pass Narang La. Nach einer 
unruhigen Nacht mit viel Hundegebell und heftigem 
Schnarchen der Träger brechen wir früh auf. 
Erstmals ist unsere Wasserstelle gefroren. Ein bit
terkalter Wind bläst uns am Pass entgegen und 
lässt die bunten Gebetsfahnen heftig knattern. 
Schon am Vortag haben wir bei einer Erkundungs
tour einen Blick nach Tibet geworfen und sehen in 
der Ferne am Gegenhang bereits die Grenzstation 
bei Purang, wo uns die Jeeps erwarten. Ich muss 
über tausend Meter zum Karnali absteigen, wobei 
ich meine letzten Sünden abbüße, um geläutert 
dem Kailash entgegenzustreben. Es überrascht 
uns, wie viele steile Schneefelder noch zu queren 
sind. Noch ahnen wir nicht, dass wir wegen des 
restlichen Winterschnees am Kailash fast scheitern 
sollten. Das übliche Ritual am Zoll lassen wir gedul
dig über uns ergehen. Vorsorglich haben wir alle 
Bilder des Dalai Lama entfernt. Trotzdem wird die 
Führerliteratur teilweise konfisziert, weil den 
Chinesen die darin enthaltene Zahl der beim Auf
stand liquidierten Tibeter viel zu hoch erscheint. 

Kailash in Sicht 

Endlich sind wir im „gelobten Land". Eine staubige 
Jeepfahrt bringt uns an den türkisfarbenen 
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Manasarowarsee und in ein sehr einfaches Gäste
haus mit ekligen WC-Anlagen. Auf das rituelle Bad 
im See verzichte ich angesichts der zu Eis gefrore
nen Sandkaskaden. Gespannt warten wir auf den 
ersten Blick zum Kailash. Doch vorher zeigt sich die 
Gurla Mandata mit 7728m Höhe, die in ihrer Form 
dem Mustagh Ata sehr ähnlich sieht. Leider müssen 
wir uns nun auf die völlig unrealistische Peking-Zeit 
umstel len. Frierend schlürfen wir eine ungesalzene 
Reissuppe und würgen ein geschmack loses 
Dampfbrot hinunter. Der nächste Kulturschock trifft 
uns in Tarchen, das an Schmutz und Hässlichkeit 
kaum zu überbieten ist. 

Dafür zeigt sich die Fels- und Eispyramide des 
Kailash in ihrer ganzen Erhabenheit, denn kein 
Wölkchen trübt den glasklaren Himmel. Nach der 

geruhsamen Zeit entlang des Karnali müssen wir 
uns erst an die Betriebsamkeit der internationalen 
Pilgerscharen gewöhnen. 

Tief sitzt bei mir der Schock, als ich von einem 
Hindu erfahre: „Kailash impossible. To much snow 
for Yaks" Unverrichteter Dinge muss die riesige 
indische Pilgerschar den langen Weg zurückkeh
ren. Zum Glück sind wir nur zu acht und können 
nach Verzicht auf das Mannschaf tszel t einige 
Träger und Tibeterfrauen für den Lastentransport 
auftreiben. Auch die Köche und zwei Sherpas hel
fen beim Tragen mit. Sogleich schicke ich ein 
Dankgebet zum Götterthron. 

Morgen soll unsere Kora um den heiligen Berg mit 

hunderten anderen Pilgern beginnen. Wir sind froh, 

nach zwei Nächten im Guesthouse wieder in unse
ren Zelten zu schlafen und die hervorragende 
Nepaliküche genießen zu dürfen. Mehrmals um
kreisen wir den Fahnenmast im Uhrzeigersinn. Er 
soll zum Fest des Saga Dawa in vier Tagen neu auf
gestellt werden. Uns bleibt noch Zeit, die höher 
gelegene Begräbnisstätte zu besuchen. Dort wer
den die Toten nach altem tibetischem Brauch zer
teilt und den Geiern überlassen. Seit einigen Jahren 
gestatten die Chinesen wieder diese Freiluft
bestat tung. Überall l iegen Hacken, Beile und 
Messer, auch Kleiderreste, umgeben von zahlrei
chen Steinmännchen. Wir bewundern Pilger, die mit 
Turnschuhen und nur dürftig gekleidet diesen lan
gen Marsch im Gottvertrauen antreten, in der 
Hoffnung, dass das Wetter hält. Tatsächlich setzt 
das Schneegestöber erst am dritten Tag ein, nach
dem sich der Berg von allen Seiten fotografieren 
ließ. 

Die Umrundung (Kora) 

Erst in der wärmenden Sonne ver lassen wir 
Tarpoche und besuchen nach kurzer Wanderung 
das hochgelegene Kloster Driraphuk. Von dort hat 
man wohl den schönsten Bl ick zum Kai lash. 
Obwohl wir uns in den zehn Tagen schon gut an die 
Höhe gewöhnt haben, bleiben wir immer wieder vor 
den gigantischen Felsformationen, die alle eine 
mythische Bedeutung haben, ehrfürchtig stehen. 
Allmählich spüren wir, dass für die Tibeter dieser 
Berg nicht nur Mittelpunkt der Welt sondern Zen
trum des inneren und äußeren Universums ist. 
Dieser reale und irreale Ort ist nur unter Mühsal für 
Körper und Geist zu erreichen, wenn die Gläubigen 
über ihre physischen und metaphysischen Grenzen 
hinausgehen. Es gibt Frauen und Männer, die viele 
Tage bei jedem Wetter die Kora mit ihrem Körper 
durchmessen, sich niederwerfen, die Hände betend 
erheben, am Körper vorbei gleiten lassen, im Staub 
versinken, sich wieder erheben, eine Körperlänge 
weitergehen und dieses Ritual tausende Mal am 
Tag wiederholen. Dabei lächeln sie freundlich, 
wenn man den Blickkontakt sucht. Andere Gläubige 
versuchen den Weg an einem Tag zu gehen. Viele 
entkräftete Pilger, die kein eigenes Zelt haben, f in
den bei Nomaden oder in kleinen Labestationen 
Schutz vor Wind und Wetter. Die Frauen sind teils in 

w s v w s v 

©KmLTBÖfflffiLTCLLDaffi 
Wilh.-Greil-Str. 19 - 6020 INNSBRUCK (AM LANDHAUSPLATZ) 

TEL.: 0512 / 58 71 75 - www.sport-gramshammer.com 

-10% für ÖAV-Mitglieder 
auf alle nicht reduzierten Artikel 

6 

http://www.sport-gramshammer.com


grellen Farben wie die Indios gekleidet, drehen vor 

sich Gebetsmühlen oder bewegen einen Perlen

kranz. Kleine Schel len an der Kleidung kündigen ihr 

Kommen an. Von einigen werden wir überholt, weil 

sie die Kora an einem Tag gehen wollen. Wir emp

finden uns nicht als Fremde sondern sind in diese 

Pi lgerschar integriert. Tei lweise werden uns 

Rosinen, auch Tee und Suppe angeboten und wir 

fühlen uns in unserem Überfluss beschämt. 

Sanft ansteigend merkt man kaum, dass wir uns 

der Fünftausender-Grenze nähern. Das Tal wird 

immer enger. Nach der Einmündung eines Seiten

tals, das zu den Indusquellen führt, beschreibt 

unser Pfad einen Rechtsbogen und beginnt anzu

steigen. Beeindruckende Granitwände geben einen 

kurzen Blick zum Westgrat des heiligen Berges frei. 

Nie mehr sind wir dem Berg näher als hier. Auch 

geologisch ist der Kailash eine Besonderheit, denn 

er ist wesentl ich älter als das umliegende Hoch

land, welches sich erst vor 40 Mill ionen Jahren aus 

dem Urmeer Thetis erhob. Mit viel Glück finden wir 

einen der vier Fußabdrücke Buddhas. Bald haben 

wir unser Tageszie l erreicht. Wir lassen den 

Hauptlagerplatz hinter uns und zelten in der Nähe 

eines großen Eisfeldes, das sich durch Schmelz

wasser immer wieder neu bildet. Gegenüber liegt 

das kleine Kloster Nandi-Gompa. Noch immer ist 

das Wetter prächtig und ich bin trotz meines 

schmerzenden Knies für den nächsten Tag guter 

Dinge. Aus Beschreibungen von Herbert Tichy und 

Bruno Baumann weiß ich, wie unangenehm es hier 

sein kann. 

Wir nähern uns dem Himmel 

Als ich am nächsten Tag zum Zelt hinausblicke, 

sehe ich schon zahlreiche Pilger wie Ameisen die 

Schneefelder und Schotterhänge hinaufsteigen. 

Doch Christi und ich warten lieber auf die wärmen

den Sonnenstrahlen, bevor wir aufbrechen. Jeder 

hat genug Verpflegung um autark bis zum nächsten 

Lagerplatz hinter dem Dölma La zu gehen. 

Unserem Gehrhythmus wird nicht nur wegen herr

licher Fotomotive, sondern auch wegen den nach 

Luft hechelnden Indern öfters Einhalt geboten. 

Wir bleiben überrascht stehen, als wir auf dem 

Blockwerk schon von Ferne viele bunte Kleider 

erkennen. Hier muss der Leichenacker Shivatsal 

sein, wo die Pilger den rituellen Tod nachvollziehen, 

um sich den Sterbeprozess zu vergegenwärtigen. 

Sie opfern Kleidungsstücke und lassen symbolisch 

ihr altes Ich hier zurück. Die ärmsten Pilger tau

schen ihre Lumpen gegen ein besseres Fundstück 

aus. Hier werden jene Pilger bestattet, die am 

Dölma La an Erschöpfung oder im Schneesturm 

sterben. Es ist für die Wiedergeburt Glück ver

heißend, am heiligen Berg sein Leben zu lassen. 

Bald kommen wir an jene Stelle, wo die Innere Kora 

abzweigt. Doch niemand wählt die Abkürzung, um 

den Pass zu umgehen, denn es liegt noch sehr viel 

Schnee. Überdies dürfen nur jene Pilger den Dölma 

La umgehen, die den Kailash bereits zwölf Mal um

rundet haben. Endlich legen sich die Schneefelder 

zurück und wir können die Gebetsfahnen erkennen, 

die sich vom Fels der Tara spannen. Tara ist die 

Schutzgöttin Tibets und ihr tibetischer Name Dölma 

bedeutet Retterin, Befreierin. Auch wir empfinden 

eine Befreiung von den Strapazen der letzten Tage 

und fühlen uns dem Himmel ganz nah. Mehrmals 

stand die Umrundung des Kailash auf wackel igen 

Beinen, zumal nicht nur der Meniskus am linken 

Bein, sondern auch das gelähmte rechte Bein arg 

gefordert war. Umso dankbarer sind wir, und hin

terlegen am Tara-Felsen unseren Katak, jenen 

Glücksschal, den wir seit Kathmandu mittragen. 

Der steile Abstieg über 1000 m erfordert meine 

volle Konzentration. Das grobe Blockwerk ist teil

weise noch von Schnee- und Eisfeldern überdeckt 

und daher heuer noch von keinen Yaks begangen 

worden. Knapp unter dem Dölma La liegt auf 

5600m der „See der Barmherzigkeit", der unter der 

Schnee- und Eisschicht kaum erkennbar ist. Da es 

am Pass zu kalt und windig ist, warten wir erst im 

Tal des Lham Chhu auf unsere Nachzügler. In einem 

Nomadenzelt suchen wir vor dem plötzlich aufkom

menden Sturm Schutz. Noch viele Stunden gehen 

wir das sanfte Tal nach Süden weiter und kommen 

an zahlreichen Kultplätzen vorbei. Erstmals treffen 

wir Pilger, die als Anhänger der Bön-Religion die 

Kora gegen den Uhrzeigersinn gehen. Immer wie

der bewundern wir Frauen und Männer, die mit 

schweren Lederschürzen und Hausschuhen an den 

Händen ihre Niederwerfungen vollziehen. Bei jeder 

Yakweide hoffen wir, dass endlich ein geeigneter 

Zeltplatz auftaucht, doch meist ist es eine Sumpf

wiese. Bei starkem Wind und düsterem Himmel ist 

es dann soweit. Es dauert noch Stunden bis die 

müden Träger die letzten Trosssäcke anschleppen. 

Wie dankbar sind wir am nächsten Morgen für die 

vergangenen Schönwettertage, als wir in eine ver

schneite Landschaft bl icken! Bei Graupelwetter und 

schlechter Sicht wandern wir die letzten Kilometer 

talwärts. Der Kailash und seine Trabanten stecken 

in dicken Wolken. Wir blicken weit in die Ebene hin-

j aus, wo am Fuß der Gurla Mandhata helle Sonnen

streifen durch Gewitterwolken eine unwirkliche 

Stimmung erzeugen. Bei einer der vielen in Tibet 

erhaltenen Höhlen Milarepas, wo der große Dichter 

und Yogi meditierte, gönnen wir uns eine letzte 

Rast. Bevor das Tal uns endgültig entlässt, blicken 

wir in eine Schlucht der „goldenen und roten 

Kl ippen" deren Vielfalt an Farben in Rot, Gelb, Grün, 

Violett und Schwarz selbst bei diesem düsteren 

Wetter an einen versteinerten Regenbogen erin

nern. Am Ende der Schlucht wendet sich der 

Pi lgerpfad nach rechts Richtung Westen. A n 

gehäufte Steinhügel und Manimauern mit kunstvol

len Gebetssteinen und Mantren weisen uns den 

Weg. Hier warten schon unsere Fahrer, doch wir 

wollen die Kora trotz Schneegestöber und Gegen

wind zu Ende gehen und beim Fahnenmast 

Tarboche diese dreitägige Pilgerreise ausklingen 

lassen. Zum letzten Mal müssen wir nach diesen 

fantastischen Erlebnissen durch den hässlichen Ort 

Tarchen. Beim Rückmarsch zum Zeltplatz am Fluss 

helfen wir noch einigen verirrten Touristen auf den 

rechten Weg. 

Inzwischen ist die Zeltstadt bei Tarboche beträcht

lich gewachsen. Noch liegt der 30-Meter-Mast , der 

in einer stundenlangen Zeremonie unter Gebeten 

und Musikbegleitung der Mönche angehoben und 

mit zahlreichen Fahnenschnüren geschmückt wird. 

Denn morgen wird jene Vollmondnacht gefeiert, in 

der Gautama Siddharta die Erleuchtung erlangte 

und zu Buddha wurde. 

Damit ist zwar unsere Tibetfahrt noch lange nicht 

zu Ende. Denn viele Eindrücke im ehemaligen 

Königreich Guge, die zahlreichen wieder errichteten 

Tempel, die Irrfahrten über verschneite Pässe, die 

großen Kulturstädte Tibets samt Lhasa, die Durch

querung von Indus und Tsangpo, das Treffen mit 

Bruno Baumann in Thirtapuri und unsere fast 

gescheiterte Ausreise stehen uns noch bevor. Doch 

das ist eine andere Geschichte. 

Mit Gebeten und Musik begleiten die Mönche die Aufstellung des Fahnenmastes, 
anlässlich der Geburt und Erleuchtung Buddhas 
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Franz-Senn-Hütte: Offener Brief 
Liebes altes Haus! 

Eigentlich hättest du auf Grund dei
ner Ehrwürdigkeit etwas Besseres 
verdient! Aber jetzt bin ich da, dein 
neuer Hüttenwart. 

Das erste Mal fand ich bei dir 
Unterschlupf im zarten Alter von etwa 
sechzehn Jahren, kurz nachdem ich 
wegen ein paar Edelweißen in arge 
Nöte gekommen war. Ganz kleinlaut 
und mit wackligen Knien hatte ich 
mich dann dir genähert und war ganz 
beeindruckt von deiner ernsten, fin
steren Erscheinung. Mit meiner eige
nen alpinistischen Größe war es dann 
für diesen Abend vorbei. Beim 
Bergsteigeressen und der damals für 
mich obligaten Flasche dunklen 
Bieres erschienen wieder die 
Lebensgeister. Am nächsten Tag 
ging's zum Rinnensee und zur gleich
namigen Spitze bei prächtigstem 
Wetter. Ich war tief beeindruckt - seit 
dem mag ich dich! 

Eine Kleinigkeit muss ich dir dann 
schon noch gestehen: Ich hätte dich 
nämlich schon einmal ums Haar 
angezündet! An jenem Wochenende 
hatten wir die Ruderhofspitze zum 
Ziel. Die Nacht war recht stürmisch 
gewesen und so gönnten wir uns 
einige Minuten länger auf dem Lager. 
Ich war dadurch wach geworden, 
weil ich mich in immer kürzeren Ab
ständen unter meinem Kopfpolster 
meine Finger verbrannte. Irgendwann 
war ich dann hell wach. Ich musste 
erkennen, dass die Ursache meines 
dauernden Zurückzuckens eine 
brandheiße Taschenlampe gewesen 
war. Nicht auszudenken, was ich dir 
damals schon angetan hätte! 

Aber nun in die Gegenwart: 
Der heurige Jahrhundertwinter hatte 
sich schon durch den Hundert

jährigen Kalender und durch diverse 
Bauernregeln angesagt. Was lag 
näher, als schnell den geplanten Bau 
eines Kraftwerkes abzusagen und 
den neuen Zugang zur Hütte mit 
einem extra breiten Stiegenaufgang 
an der Ostseite zu gewährleisten? So 
wird aufwändiges Schneeschaufeln 
deines Hüttenwirtes der Vergangen
heit angehören. Ein weiterer Vorteil 
ergibt sich dadurch, dass die Vor
freude auf die vorzügliche Bewirtung 
der Familie Fankhauser noch dadurch 
gesteigert werden kann, wenn die 
Leute vom Dach kommend den herr
lichen Düften aus der Küche entge
gen eilen können. Dass man diesen 
Weg auch unter keinen Umständen 
verfehlen kann, dafür sorgen ab 2007 
die neuen Brandabschnitte. Be
sonders beleuchtet wird dieser Weg 
schon ab der laufenden Saison sein, 
die automatischen Türen schließen 
sich vor zufälligen Zündlern erst spä
ter. Das hat uns die verlässliche 
Firma Larcher garantiert. 

Du wirst es ja schon länger gehört 
haben, die geneigten Leser wissen es 
wahrscheinlich noch nicht: Mit dem 
vergangenen Jahreswechsel haben 
Horst und Klara Fankhauser den 
Betrieb an ihren Sohn Thomas und 
dessen Frau Beate übergeben. Der 
Zweig Innsbruck stimmte freudig 
zu. 

Nun wird es auch frischen Wind in 
der Küche geben. Um den zuneh
menden Ansturm aus dem asiati
schen Raum Sorge zu tragen, wird 
2007 die Küche umgebaut. Arbeits-
inspektorat und Brandschutz haben 
wie wir alle die vorzügliche traditio
nelle Hausmannskost als fad emp
funden und so wird 2007 eine riesige 
WOK-Pfanne das Zentrum der Hütte 
sein. Sherpas, früher zum Wegbau 
und in der Küche eingesetzt, werden 
Schnellkurse im Stäbchenessen 
geben, dem Naturschutz zuliebe wird 
viel Spülmittel gespart werden. Du 
wirst aus dem Staunen nicht heraus 
kommen, liebe Sennhütte, aber neue 
Besen kehren gut. 

Freue dich jedenfalls auf den kom
menden Juni, wenn nämlich endlich 
der Boden aufgetaut sein wird. Es 
wird ein Hämmern und Schrauben 
sein, ein Hubschrauber wird mehr
mals einschweben und nach einer 
Woche wird es vollbracht sein. Der 
Notabgang wird hoffentlich pünkt
lich zusammengebaut sein, wenn 
die ersten Neugierigen in den einzel
nen Stockwerken ins Freie wol
len.... 

Ab der kommenden Weihnachtszeit 
ergeben sich dann nie geahnte 

Möglichkeiten. Wir umgehen das 
Werbeverbot auf Hütten, das vom 
Hauptverein beschlossen wurde, und 
verschönern dich mit grün-weißen 
Lichtergirlanden und einem Santa 
Claus am neuen Stiegenturm im 
Osten. Das wird wohl Scharen neuer 
Wintergäste anlocken. Der nette Herr 
Felder, der unser Kraftwerk im letzten 
Jahr saniert hat und uns stolz weite
re Stromjahre versprochen hat, sieht 
auch keine elektrischen Ver
sorgungsprobleme. Nachdem auch 
die Firma Schmidinger 2005 die 
Seilbahn zu dir mit einem Vollservice 
bedacht hat, scharren jetzt alle 
Beteiligten für neue Taten in den 
Startlöchern. 

Offen gesagt, etwas zäh verlaufen die 
Verhandlungen mit dem Gesamt
verein wegen der kreisrunden 
Grundrisserweiterung in deiner 
westlichen Hälfte. Die WOK-Ffanne 
entfaltet nämlich nur dann ihren 
vollen Nutzen, wenn auch Sitz
reihen der Gäste konzentrisch um 
das Gerät angeordnet werden kön
nen. Ich werde mich für dich ein
setzen! 

Sei also nicht traurig, wenn es in den 
nächsten drei Jahren mit deiner 
beschaulichen Ruhe vorbei sei wird. 
Solltest du irgendwann einmal wegen 
mir grantig werden, so bitte ich dich 
trotzdem, meinen Namen bis auf 
Weiters nicht zu verraten. Du weißt 
ja, im Stubai mögen sie nicht beson
ders gern Lehrer. 

Auf viele gemeinsame Jahre und 
lasse dich nicht zu oft in den April 
schicken, dein neuer Hüttenwart 

• Malerei 
• Fassaden 
• Tapeten 

Fassadensteiger 

• Schildermalerei 
• Computertexte • Siebdruck 

MÜHLAU S 0512/267646 



ALPIN -2/2O0&-

Bettelwurfhütte Jahresbericht 

Zu Fronleichnam, am 28. Mai 2005 war es wie
der soweit, die Bettelwurf Hütte war bereit die 

ersten Gäste willkommen zu heißen. Diese setzten 
sich zu Beginn aus Handwerkern zusammen. 
Tischler und Ofensetzer hatten die Hütte für kurze 
Zeit in Beschlag genommen. Doch trotz der 
Arbeiten konnten auch Gäste aufgenommen wer
den. 

Die Gäste der Bettelwurf Hütte verlangten in den 
letzten Jahren vermehrt die Unterbringung in klei
nen Schlaflagern. Die Bettelwurf Hütte verfügte 
über eine Gesamtkapazität von 76 Schlafplätzen. 
Eine Vollbelegung aller Plätze kam höchstens 2 - 3 
Mal im Jahr vor. 

Um die Attraktivität zu steigern wurde nun das 
Schlaflager im 1. Obergeschoss mit 26 Plätzen in 
vier Zimmer ä 4 Betten umgebaut. Dabei gingen 10 
Schlafplätze verloren. Durch das Angebot von mehr 
Zimmern kann im Ausgleich die Gesamtbelegung 
übers Jahr erhöht werden. Diese Arbeiten wurden 
von der Firma Lambert Leismüller aus Hatting zu 
unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Alle 
neuen Zimmer haben nun ein eigenes Fenster. 
Besonders einladend sind die südseitigen Zimmer 
mit ihrem grandiosen Ausblick ins Inntal. In die 
Zimmer wurden Rauchmelder installiert und an die 
bestehende Brandmeldeanlage angeschlossen. 

Zur gleichen Zeit wurde in der Stube der Ofen ab
getragen und ein heiztechnisch moderner Kachel
ofen errichtet. Der alte Ofen in der Stube hatte nur 
eine Brennkammer und viel Energie ging über den 
schnellen Abzug durch den Kamin verloren. Der 
neue Ofen beinhaltet mehrere Züge und heizt durch 
seine Gestaltung gleichzeitig die Stube und die 
angrenzende Veranda. Der Ofen wurde vom 
Hafnermeister Romed Niederhauser aus Thaur 
berechnet und errichtet. Äußerlich wurde der Ofen 
von den Künstlern Karl Obleitner aus Absam und 
Günter Amor aus Innsbruck mit Keramikarbeiten 
verziert. Mitte Juni wurde der Ofen mit einer klei
nen Feier gebührend eingeweiht. Die Hüttenruhe 
wurde an diesem Abend zugunsten der Geselligkeit 
und dem gemeinsamen Musizieren ausgiebig ver
schoben. Die anwesenden Gäste wurden in diese 
Feier mit einbezogen und freuten sich sehr über die 
urige Stimmung und Gastfreundlichkeit. 

Nachdem alle Schäden an der Dacheindeckung im 
Vorjahr behoben worden waren und das neue Dach 
des Zubaus ausreichend abgewittert war, konnte 
heuer das gesamte Dach mit einem neuen Anstrich 
versehen werden. Diese Arbeiten wurden von der 
Firma Anker aus Hall in gewohnt guter Qualität aus
geführt. Erschwerend für die Dachdecker gestalte
te sich das wechselhafte Wetter. Immer wieder 
musste die Arbeit wegen kurzer Regenschauer 
unterbrochen werden. 

Dadurch, dass die Materialseilbahn nun nicht auf 
eingeschränkten Werksverkehr umgebaut wird, 

wurden die Beschädigungen durch den Auffahr
unfall 2003 behoben. Dazu wurde eine neue 
Transportkiste, ein neues Gehänge und zwei neue 
Anfahrpuffer durch die Firma Schmidinger aus 
Axams montiert. Erfreulich ist, dass die alten Teile 
nicht verschrottet werden mussten, sondern nach 
Adaptierungen bei der Halltaler Hütte und der 
Kellerjoch Hütte weiter verwendet werden konnten. 
Wie jedes Jahr gab es auch heuer wieder einige 
Arbeit bei der Erhaltung der Wege. Im Bereich der 
Wechselreise muss der Weg immer wieder von ein
fallendem Schotter befreit werden. Einige Stellen 
konnten nur mit Eisen und Holzbrettern neu befe
stigt werden. Erstmals haben wir auch probiert, die 
Böschungen gegen Erosion durch Bepflanzung mit 
Latschen und Weiden zu schützen. Es freute uns 
sehr zu beobachten, wie die Stecklinge auszutrei
ben anfingen. Den wirklichen Erfolg werden wir 
aber erst in den nächsten Jahren sehen, wenn die 
Pflanzen richtig angewachsen sind und mit ihren 
Wurzeln den Boden nachhaltig stärken. An dieser 
Stelle möchte ich abermals den freiwilligen Helfern 
danken. Den Lohn für diese Arbeiten erhalten wir 
von vielen Wegbenutzern, welche immer wieder 
ihre Freude über den guten Zustand der Wege aus
drücken. 

Wer kennt nicht das Problem: Beim Weggehen 
bemerkt man, dass die Wanderstöcke daheim ver
gessen wurden! Deshalb haben wir bei der 2. 
Ladhütte einen Korb mit alten Stöcken aufgestellt. 
Wanderer können hier Stöcke ausleihen. Lustig war 
es während der heurigen Saison festzustellen, dass 
die Wanderstöcke ein eigenes Leben führen. Manch 
ein Stock ist weg, dafür ist ein anderer da! In 
Summe wurden die Stöcke zwar immer weniger, 
doch freut uns, dass diese so rege angenommen 
wurden und wieder ihrem eigentlichen Zwecke 
zugeführt wurden. 

Die Hütte wurde am 12. Oktober 2005 geschlossen 
und konnte ordentlich winterfest gemacht werden. 
Während der heurigen Saison nächtigten 1.553 
Gäste auf der Bettelwurf Hütte. Dies sind um 241 
mehr als im Vorjahr und damit setzt sich der 
Zuwachs seit dem Jahr 2000 fort. Wir hoffen mit 
den neuen Zimmern im nächsten Jahr neue Gäste 
auf die Bettelwurf Hütte zu locken und auch die 
Gesamtauslastung zu erhöhen. 

Ein Besuch der Bettelwurf Hütte ist immer ein 
Erlebnis, auch auf der Web-Seite www.alpenverein-
ibk.at/huetten/bettelwurf.html oder der des Hütten
wirts www.bettelwurfhuette.at, auf welcher auch 
viele Tourentipps beschrieben sind. 

GunnarAMOR 
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Endlich wieder News von den Bergfalken 
Schitag in der Schlick 

Am 2 9 . 1 . 2006 trafen sich die Bergfalken 
mit ihren Eltern um 9:30 Uhr am Merkur

parkplatz am Mitterweg. Dort wurde verein
bart, dass wir die Schlick (im Stubaital) unsi
cher machen. Die Bergfalken wurden von 
ihren Eltern dorthin gebracht. Als alle da 
waren, besorgte Josef für die, die keine Regio-
oder Saisonkarte hatten, eine Karte und dann 
ging's auch schon los. Es waren 14 Bergfalken 
und 3 Betreuer mit dabei. Wir teilten uns auf 
die Kabinen auf und gondelten nach oben. 
Josef gondelte als Erster mit 5 Bergfalken und 
Pezi und ich machten das Schlusslicht - falls 
man das beim Gondeln auch so nennen kann. 
Auf jeden Fall sorgten wir dafür, dass niemand 
unten blieb. Unsere mit Jause befüllten 
Rucksäcke konnten wir in der Bergstation der 
Gondelbahn unterstellen. Nun carvten wir bei 
strahlendem Sonnenschein die Piste Richtung 
4er-Sessellift hinunter. Nach kurzer Fahrt wur
den dann auch schon 3 Gruppen eingeteilt. Da 
alle in etwa gleich gut und schnell fahren, 
erfolgte die Einteilung weniger nach Können, 
sondern mehr nach Sympathie - sprich: die 
Bergfalken durften wählen, bei wem sie fah
ren wollten. Das teilte sich dann auch recht 
gleichmäßig auf. Anfangs fuhren wir in 
Gruppen getrennt, bis ich 3 meiner 4 Kinder 
verlor... wir fanden uns aber recht schnell 
wieder, da die Kids ganz brav am Lift gewar
tet hatten (Ich bin zum falschen Lift gefah
ren!). 

Gegen 1 Uhr machten wir alle gemeinsam 
Pause. Wir holten unsere Rucksäcke und 
suchten uns ein ruhiges, sonniges Plätzchen, 
wo wir unsere Jausen verzehren konnten. 
Manche hatten keine Jause mit oder waren 
noch hungrig und so wurde untereinander 
geteilt. Frisch gestärkt fuhren wir dann alle 
zusammen weiter. Wir teilten uns diesmal nur 
während den Abfahrten auf, aber trafen uns 
am Lift immer wieder. 

Ganz abfahren konnten wir leider nicht, weil 
die Piste nicht gut präpariert war. Da wir also 
hinunter gondeln mussten, und die Warte
schlange für die Gondeln bergabwärts sehr 
lang war, stiegen wir in die Gondeln bergauf

wärts ein, blieben bei der Bergstation sitzen 
und fuhren wieder nach unten. So konnten wir 
der langen Warterei entgehen, denn Gondel 
fahren ist viel lustiger als anstehen!! 

Unten warteten auch schon alle Eltern auf ihre 
Bergfalken, die begeistert von dem super Tag 
erzählten. Es war wie immer ein tolles Er
lebnis! 

Vom 12. 2. 2006 bis 16. 2. 2006 fand wieder 
die Wintererlebniswoche auf der Sattelberg
alm statt, die auch ein toller Erfolg war. Einen 
Bericht darüber gibt's dann vielleicht im näch
sten Heft... 

Sektionsengel 

Nachtrodeln 
RumerAlm 
Nicht nur die „Großen" der Sektion, 
nein, auch die „Kleinen" waren wie
der aktiv. Am 27. Jänner ging s mit 
dem Schlitten zur Rumer Alm -
Nachtrodeln! Mit den Öffis gut 
erreichbar und dank der guten 
Schneeverhältnisse im heurigen Jahr 
ein Spaß für alle. Rascher Aufstieg, 
kurzes Aufwärmen und Stärken in der 
Hütte, bevor es für die Kids - natür
lich viel zu langsam - wieder ins Tal 
ging. 
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Sektionstour in das Winkelkar 

Am 28. Jänner stand wieder einmal die all

seits beliebte Sektionstour auf dem 

Programm. Ursprünglich sollte es ja der 

Schützkogel in den Kitzbühler Alpen werden, 

aber - Gott sei Dank - wurde kurzfristig um

disponiert und unser neues Ziel sollte Winkel

kar heißen. Die schlechten Schneebedingun

gen auf den Hängen des Schützkogel waren 

neben dem „Insider-Tipp" von Gerhard 

(DANKE) Grund dafür, dass es nicht unsere 

Gruppe war, die am selben Tag in einen 

Lawinenabgang verwickelt war. 

Gestartet wurde um Punkt 7:30 am Parkplatz 

„Hausberger". Nach einer kurzweiligen Fahrt 

konnten auch schon die Skier angeschnallt 

werden. Um nicht in einem riesigen Haufen 

das Kar zu erobern wurden drei Gruppen 

gebildet und nach dem Piepscheck konnte 

nun endgültig die Tour in Angriff genommen 

werden. Begleitet wurden die Sektions

mitglieder von den Tourenführern Josef, 

Walter und Markus, die ja bekanntlich letzten 

Winter die Ausbildung zum Skitoureninstruktor 

absolviert haben. 

Nach einem kurzen Stück auf dem Forstweg 

konnte auch schon der erste Hang gesichtet 

werden, der uns mit Gewissheit große Freude 

bei der Abfahrt bringen würde. Bei der 

Winkelalm wurde ein Schlückchen Tee und 

das herrliche Panorama genossen, bevor es 

weiterging, dem Kar entlang, bis eine Fels

wand die Tour beendete. Dies sollte unser 

„Gipfel" für den heutigen Tag sein. Auf 

Wunsch mancher Tourenkolleg/innen und zum 

Leid anderer wurden auf den letzten 

Höhenmetern noch einige Spitzkehren einge

baut. 

I Die Abfahrt war dann wieder einmal ein richti

ges Vergnügen. Im oberen Teil „Windpulver", 

im unteren Teil „original" Pulverschnee verur

sachten (hoffentlich) Glücksgefühle bei den 

Teilnehmern. 

Natürlich durfte eine anschließende Stärkung 

im Gasthaus nicht fehlen, bevor die Heimreise 

angetreten wurde. 

Sektionsintern: WICHTIG 

Wir suchen dringend: 

1 Hüttenwart für die Peter-Anich-Hütte 

1 Naturschutzwart 

Interessierte melden sich bitte 

montags 16:00 - 18:00 oder donnerstags 17:00 -19 :00 

in der Sektionskanzlei unter 0512/585157 

oder per e-mail auf tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at 

Touren- und Veranstaltungsprogramm Sommer 2006 

22/23. April 06 
Hintere Eggenspitze 3443 m 

(Nächtigung). Von der Hütte zum Gipfel 3-4 Stunden 
je nach Eisverhältnissen. Pickel und Steigeisen sind 
nötig. 

Mindestausrüstung: 
Skitouren: LVS (F1 -Focus oder jünger), 

Schaufel, Sonde, 
Höchster Hütte im Ultental, 4-5 Stunden von 
der Hütte, schwere Schitour, das Ultental ist als 
Tourengebiet noch ein Tipp, die Eggenspitze 

7. Oktober 2006 
Unsere Herbstwanderung in Südtirol. 

Helm empfohlen! Höchster Hütte im Ultental, 4-5 Stunden von 
der Hütte, schwere Schitour, das Ultental ist als 
Tourengebiet noch ein Tipp, die Eggenspitze 

7. Oktober 2006 
Unsere Herbstwanderung in Südtirol. 

Gletscher: Brust-Sitzgurt, 2 Karabiner, 
2 Reepschnüre 

erfordert den perfekten Bergsteiger, lang und 
im Gipfelbereich bei harten Bedingungen 
schwierig. 

Völseggspitze 1834 m 

Großer Aussichtspunkt über Tiers, 2-2,5 Stunden 
Aufstieg von Tiers. 

Die Senioren treffen sich wöchentlich um 8.00 
Uhr beim Hausberger, die Schitouren werden 
kurzfristig je nach Schneelage vereinbart 
Neue Kontaktadresse: 
Gertraude Neupart Tel. 05223 46563 

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 Sektionskanzlei! 

Hallo Kids! 

24. Juni 2006 
Peitler Kofel 2875 m 

Wir starten am Würzjoch zur Peitler Scharte, 
von dort ein leichter Klettersteig, 850 Hm vom 
Würzjoch. Helm und Klettersteigset mitneh-

1 men. 

Völseggspitze 1834 m 

Großer Aussichtspunkt über Tiers, 2-2,5 Stunden 
Aufstieg von Tiers. 

Die Senioren treffen sich wöchentlich um 8.00 
Uhr beim Hausberger, die Schitouren werden 
kurzfristig je nach Schneelage vereinbart 
Neue Kontaktadresse: 
Gertraude Neupart Tel. 05223 46563 

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 Sektionskanzlei! 

Hallo Kids! 

2./3. September 2006 
Großer Löffler 3376 m 

Klassischer Gletscherweg am Zillertaler Haupt
kamm. Vom Taiort Ginzling zur Greizer Hütte, 

BITTE!!! 
Rasche Meldung erforderlich! Damit wir wissen, 
mit wie vielen Teilnehmern wir rechnen müssen! 
(vor allem bei Touren mit Reisebusunterstützung 
und / oder Übernachtungen!) 

Wir freuen uns schon auf euch! Wir sind wirklich 
jetzt 2-Gruppen-groß und haben unsre Gruppen
stunde in der ITV-Halle! 
Für alle, die neu dazu kommen wollen: Infos 
bekommt ihr in der Sektionskanzlei oder bei mir 
unter hoefer.josef@utanet.at! 
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Am Parkplatz in Gries sind wir erstmal 
erstaunt, wo uns der Hüttenanstieg hin

führt. Weder ein breiter Fahrweg, noch ein fla
cher Talhatscher warten auf uns: Ungläubig 
folgen wir dem Fußweg und dann der Schi
spur in ein schmales Hochtal, das von steilen 
Bergflanken umsäumt wird. Wir überqueren 
zahlreiche kleine und mittlere Lawinen, die 
aus der felsigen Nordwand des Rotkogels 
abgegangen sind. Kurz vor dem Talschluss 
zieht die Anschlussspur über einen steilen 
Südhang. Die Reste einer fetten Grundlawine 
weisen darauf hin, dass man diesen Hang 
nicht unbedingt zu jeder beliebigen Tageszeit 
abfahren sollte! Abrupt hört der Hang auf, der 
Blick fällt in ein flaches Hochtal, in dem male
risch ein kleines Steinhäuschen, die Winne
bachseehütte, steht. 

Die warme Nachmittagssonne steht über 
einem tiefblauen Himmel und fällt wunderbar 
auf die Terrasse der Hütte. Die Bänke sind 
gerammelt voll mit Schitouristen und die 
Tische biegen sich unter den vielen Bier
gläsern. Die Stimmung ist bombig, alle schei
nen schon ihre Tour hinter sich zu haben. Im 
Schnee verteilt stecken kreuz und quer 
Dutzende Schi, von deren Spitzen die zusam-

Skitourenziele um die 
Winnebachseehütte 

Text und Fotos: Heinz Zak 

Die Stubaier Alpen zählen zweifelsohne zu den besten 
und beliebtesten Schitourenge bieten der Alpen. 

Dem entsprechend stark besucht sind sowohl die Tagestouren im 
Seilrain und Kühtai als auch die bekannten Hüttenstützpunkte, 

wie etwa die Franz-Senn Hütte. 
Am Rand des großen Trubels liegt oberhalb von Gries 

im Otztal in einem verschlossenen Hochtal 
die kleine Winnebachseehütte. 

Ein beliebtes Tagesausflugsziel im Sommer, 
eröffnet die Hütte im Winter ungeahnte Tourenmöglichkeiten, 

von einfachen Schitouren bis hin zu 
anspruchsvollen Gratklettereien. 



ALPIN 

So schaut's an einem sonnigen Wintertag vor der Winnebachseehütte aus... fein, oder? 

mengelegten Felle hängen. Obwohl wir noch 
auf den Breiten Grieskogel wollen, können wir 
dieser einladend gemütlichen Atmosphäre 
nicht widerstehen. Aber das schöne Wetter 
treibt uns bald weiter. Ganz alleine ziehen wir 
durch das sonnige Tal und bestaunen die zahl
losen Abfahrtsspuren im wunderbaren Pulver
schnee. Von überall her scheint man hier ab
fahren zu können und die Hänge sind so breit, 
dass jeder seine Spur gefunden hat. Das weit
läufige Gebiet um das Winnebachkar bietet 
zahllose Möglichkeiten! 

Als kleinen Abstecher nehmen wir den Gipfel 
des Leschhorn (2.723 Meter) mit; eine will
kommene Rast, bevor wir über die weiten, 
gleichmäßig steilen Osthänge Richtung Breiter 
Grieskogel aufsteigen. Am Gipfel tut sich eines 
der beeindruckendsten Panoramen in den 
Stubaiern auf. Als westlicher Eckpunkt steht 
der Breite Grieskogel zudem isoliert als riesi
ger Klotz gut über 2.000 Höhenmeter über 
dem Ötztal. Der Blick streift die nahen 
Sellrainer Berge, fliegt über den Lisenser 
Fernerkogel und Schrankogel schnell hinüber 
zu den Ötztaler Alpen, die man wie aus der 
Vogelperspektive.erlebt. Meine Begleiter, Otto 
Neuhauser und Kurt Nussbaumer freuen sich 

ebenso über die herrliche Abendstimmung. Es 
ist windstill und wir bleiben, bis die Sonne mit 
einem Feuerwerk aus gleißendem Orange hin
ter dem Kaunergrat versinkt. Schnell wird es 
kühl. In weiten Schwüngen ziehen wir hinun

ter und erreichen die Hütte bei Einbruch der 
Dunkelheit. Der Gastraum ist bereits zum 
Bersten voll. Alle rücken in der holzgetäfelten 
Stube gerne zusammen, die Atmosphäre ist 
richtig familiär. Die gute Stimmung kommt 

Über den Bergen muss die Welt wohl grenzenlos sein... Hier am Gipfelgrat des Großen Gaislehnkogel 
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auch von der guten Laune des Chefs, Michael 
Riml, - und auch von dem First-Class-Menü, 
das er anschließend serviert. 

Tags darauf scheinen alle gleichzeitig aufzu
brechen und ich habe schon Angst, dass wir 
uns gegenseitig auf die Füße steigen werden. 
Um so erstaunter stelle ich wenig später fest, 
dass sich die Gruppen wunderbar in alle 
Richtungen verteilt haben. 

Wir sind unterwegs Richtung Bachfallenferner 
und haben unser Ziel vorerst offen gelassen. 
Vom Ferner aus gibt es nämlich eine ganze 
Reihe von Möglichkeiten auf nahe gelegene 
Gipfel, so dass man sich nach den übrigen 
Gruppen richten und spontan ein anderes Ziel 
anvisieren kann, wenn man alleine sein will. 
Dass wir an diesem Tag auf vier verschiedene 
Gipfel steigen werden, hat sich erst im Lauf 
des Tages einfach so entwickelt und zeigt uns 
deutlich die Besonderheit des Gebietes. Die 
Gletscher sind relativ flach und führen zu 
Gipfeln, die steil aus diesen Gletschern ragen 

und meist über Steilflanken oder blockige 
Grate erreicht werden. Die Kühlehnkar-
schneide ist ein gutes Beispiel dafür - aus 
dem brettlebenen Gletscher setzt ein 200 
Meter hoher Gipfelaufbau an. 

Vom Rastplatz geht es zunächst über einen 
kleinen Steilhang. Später klettern wir über 
blockiges Gelände - an manchen Stellen wird 
es richtig ausgesetzt und der Blick fällt plötz
lich über 1000 Meter hinab ins Sulztal. Der 
Gipfel selbst ist ebenso zackig. Überall bre
chen Steilwände und wilde Grate in die Tiefe 
und wir fühlen uns hier eher wie auf einer ein
fachen Gratkletterei in den Westalpen. Unser 
Blick wandert hinüber zum Nachbargipfel, 
dem Großen Gaislehnkogel, der jenseits des 
ebenen Gletschers aufragt. Im Führer wird der 
Aufstieg über den Nordgrat empfohlen. Dieser 
scheint ziemlich verwechtet und wir steigen 
lieber durch die Steilrinne zur Gaislehnscharte 
auf, um von dort über den wunderbar ab
wechslungsreichen Blockgrat auf den Gipfel 
zu klettern. Wir sind fasziniert von den 

Abfahrt vom Bachfallenkopf mit Blick auf den Hohen Seeblaskogel 

Möglichkeiten, die sich uns plötzlich bieten: 
Traumhafte, südseitig exponierte Steilhänge 
könnten wir genussvoll abfahren in das 
Schrankar und von dort aufsteigen Richtung 
Längentaljoch, was uns plötzlich das ganze 
Schitourengebiet rund um das Westfalenhaus 
eröffnen würde! Leider haben wir die Schi am 
Gletscher gelassen. Aber wir sind nicht trau
rig, weil uns schon beim Aufstieg über den 
Bachfallenferner die tollen Spuren in der 
Nordflanke des Bachfallenkopfes aufgefallen 
sind. Nach kurzer Abfahrt über den Ferner zie
hen wir hinüber zur Aufstiegsspur. Es ist heute 
wieder ein so traumhaft schöner Tag, dass ich 
jetzt schon weiß, dass ich höchstwahrschein
lich erst beim Dunkelwerden wieder auf der 
Hütte sein werde. 

Beim Aufstieg über die breite, wunderbar 
gleichmäßig steile Flanke freuen wir uns 
schon auf die Abfahrt im 20 cm tiefen Pulver. 
Die letzten Meter auf den Gipfel führen über 
einen abgeblasenen Gratrücken. Wir sind 
überrascht, dass plötzlich einer der beliebte
sten Schiberge über dem Westfalenhaus, der 
Längentaler Weißer Kogel direkt vor uns liegt. 
Otto hat ebenfalls Lust auf einen weiteren 
Gipfel und so queren wir über einen leichten 
Blockgrat hinüber zu den letzten Metern im 
Gipfelhang des Längentaler Weißer Kogel, auf 
dem wir kurz vor Sonnenuntergang stehen. 
Hier hätte sich eine Rundtour über das 
Westfalenhaus und das Winnebachjoch zurück 
zur Hütte angeboten, aber für heute haben wir 
genug und genießen bald die traumhaften 
Pulverhänge hinunter vom Bachfallenkopf 
Richtung Hütte. 

Am dritten Tag steigen wir in einer breitgetre
tenen Spur hinauf zum Winnebachjoch. 
Interessanterweise sind wir bis hierher fast 
alleine unterwegs. Erst am Joch treffen wir auf 
zahlreiche Tourengeher, die von der West
falenseite aufgestiegen sind. Zum Winne
bacher Weißkogel pilgern wir dann eher als 
Kleinkarawane inmitten anderer. Am Gipfel 
haben alle leicht Platz und alle genießen den 
wolkenlosen Tag. Unser Blick fällt hinüber 
Richtung Westlicher Seeblaskogel, der mit 
einer vielversprechenden Nordflanke einla
dend vor unserer Nase steht. Nach kurzer 
Abfahrt auf breitgefahrener Piste queren wir 
die besagte Steilflanke und steigen auf zum 
Westlichen Seeblaskogel, einem recht einsa
men Berg, den die meisten im Schatten des 
berühmten Hohen Seeblaskogel einfach über
sehen. 

Ein weiterer traumhafter Pulverschneehang ist 
ein großartiger Abschluss für unseren Ausflug 
in diese einsame Ecke in den Stubaiern. 
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Winnebachseehütte 2362 m 

Eigentümer: DAV Sektion Berlin 
Pächter: Michael und Nina Riml 

Gries 30, 
A-6444 Langenfeld 

Tel + Fax: 0043/5253/5966 
Tel.+ Fax Hütte: 0043/5253/5197 
Schlafplätze: Lager: 29 

Betten: 8 
Homepage: www.oetztal.net/info_orte/ 
laengenfeld/winnebachseehuette.htm 

Anreise: 
Mit Auto: Von München kommend über 
Kufstein, Innsbruck, Ötztal 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit 
Zug bis Ötztal-Bahnhof (Fahrplanabfrage 
ÖBB bzw. DB), mit Bus bis Bushaltestelle 
Längenfeld; 
Kurz nach der Kirche in Unterlängenfeld 
geht links die Straße nach Gries. 
Parkplatz am Ortsende (gleicher Park
platz wie für Amberger Hütte) 

Hüttenanstieg: 
Vom Parkplatz dem Schlepplift folgend, 
an den letzten Häusern rechts vorbei und 
dann links zum Fußweg Richtung Hütte. 
Nach einigen Serpentinen im Wald in das 
enge Hochtal und entlang des Winne
bachs direkt südlich unterhalb der Hütte. 
Über den steilen Südhang direkt zur 
Hütte. 2 1/2 Stunden 

Hütte (oder über das Leschhorn weiter zum Breiten 
Grieskogel 3287 m). Wer eine gute Kondition hat, 
kann die vier bedeutendsten Schiberge der Gegend 
an einem Tag machen und jeweils den interessan
testen Abfahrtsteil mitnehmen! 

Breiter Grießkogel (3287 m) 

3 Std. - 950 Hm - leicht 

Charakteristik: Beliebteste Route des Gebietes; 
weite, mäßig steile Hänge mit einem steileren Hang 
im Gletscherbereich 

Aufstieg: von der Hütte in nördlicher, auf ca. 2.600 
m in nordöstlicher Richtung zum Winnebachjoch. 
Von dort nördlich, dann über steilen Osthang hin
auf. Meist geht man die letzten 25 Höhenmeter zu 
Fuß zum Gipfel. 

Abfahrt = Aufstieg 

Westlicher Seeblaskogel (3047m) 

2 bis21/2Std.-700Hm-leicht 

Charakteristik: Kurz, aber lohnend, traumhafter, 
400 Meter hoher Gipfelhang 

Aufstieg: Zuerst Richtung Winnebachjoch, bei 
2700 m in Richtung Süden den Hang in leichtem 
Bogen zur Scharte hinauf. 

Abfahrt = Aufstieg 

Hoher Seeblaskogel (3235 m) 

2 1/2 bis 3 Std - 900 Hm - mittel 

Charakteristik: anspruchsvoll, etwas schwierig zu 
finden 

Aufstieg: Richtung Bachfallenferner (Osten) bis ca. 
2720 m, dem Bogen des nördlich gerichteten Kars 
folgend bis man bei ca. 3100 m auf den „Grünen 
Tatzen Ferner" ein kurzes Stück absteigt/abfährt. 
Kurz unterhalb des Gipfels Skidepot und zu Fuß auf 
den Gipfel. 

Abfahrt = Aufstieg; 
oder über das Westfalenhaus und Winnebachjoch 
zurück zur Hütte; 
oder Steilabfahrt (ca. 45 bis 50 Grad) auf den 
Grünen Tatzen Ferner, dann bei ca. 3140 m 
Richtung Westen ein kurzes Stück hinauf. Die oben 
schmale Rinne nach Südwesten zur Hütte abfah
ren. 

Rundtour Gaislehnjoch - Längentaljoch -
Winnebachjoch 

5 bis 6Std.-1600 Hm-mittel 

Charakteristik: Traumhafte Rundtour, die das 
gesamte Tourengebiet streift und von der aus belie
big Abstecher auf lohnende Gipfel gemacht werden 
können. 

Route: Über den Bachfallenferner bis kurz vor den 
Großen Gaislehnkogel. Dann durch eine Steilrinne 
auf die Gaislehnscharte. Dieser kurze Steilanstieg 
(30 bis 35 Grad) ist der schwierigste und pontenti-
ell gefährlichste Teil der Route (Von hier kann man 
über interessanten Blockgrat in 20 Minuten auf den 
Gipfel klettern, 2. Grad, teils plattiger Fels). Von der 
Scharte ostwärts abfahren ins Schrankar (Man 
könnte hier auch zur Amberger Hütte abfahren.) 
und Aufstieg Richtung Norden zum Längentaljoch. 
Hier lohnt auf alle Fälle der Abstecher zum 
Längentaler Weißer Kogel (3215 m), auch der Hohe 
Seeblaskogel (3236 m) kann mitgenommen wer
den. Nach der Abfahrt zum Westfalenhaus geht es 
gemütlich hinauf zum Winnebacher Weißkogel 
(3185m) und über weitläufiges Gelände zurück zur 

Aufstieg: Von der Hütte nordwestlich in Richtung 
Zwieselbachjoch: unterhalb des Joches in westli
cher Richtung. An der südlichen Fernerseite den 
Steilhang (links vom Gletscherbruch) hinauf, dann 
den Ferner nach rechts queren und von NO her zum 
Gipfel. 

Variable Abfahrten: Entweder wie Aufstieg 
oder Steilabfahrt auf der Höhe von ca. 3160 Meter 
Richtung Süden, Süd-Osten und weiter wie Auf
stiegsroute; 

; oder auf der Höhe von ca. 3020 ebenfalls Richtung 
Süden, Süd-Osten und weiter wie Aufstiegsroute! 
Oder nicht zur Hütte zurück: kurz unterhalb des 
Gipfels in westlicher Richtung über den Grastal
ferner und weiter nach Niederthai oder über Steil
hang (=Gletscherbruch) hinunter zur etwas nörd
lich gelegenen Larstigscharte 3032 m und über das 
Larstigtal nach Norden zu den Larstighöfen und 
nach Niederthai. 

Winnebacher Weißenkogel (3185 m) 

3 Std. - 850 Hm - leicht 

Charakteristik: Bis zum Winnebachjoch wenig 
lohnend, dann schöne Hänge 
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Bachfallenkopf (3176 m) 

2 bis 2 1/2 Std. - 800 Hm - leicht, 
dann blockiges Gelände im 2. Grad 

Charakteristik: Beliebte Hiittentour, den langen 
Hang unterhalb der Scharte möchte man gleich 
mehrmals abfahren. 

Aufstieg: In östlicher Richtung zum Bachfallen
ferner, in das kleinere Gletscherfeld des Ferners 
südlich der Bachfallenscharte bis auf 3020 m 
aufsteigen und höher. Skidepot, im 2-er Ge
lände zum Gipfel (Möglichkeit zur Überschrei
tung zum Längentaler Weißen Kogel 3217 m, 
zurück über Westfalenhaus und Winnebach
joch). 

Aufstiegsvariante: Den Bachfallenferner ein Stück 
weiter, südlich des Bachfallenkopfes die sichtbare, 
steile, westlich gerichtete Rinne zum Längentaler 
Ferner hinauf und zum Gipfel. 

Abfahrt = Aufstiegsroute 

Variante Rundtour: Über Bachfallenferner zur 
Gaislehnscharte, hinunter ins Schrankar, Aufstieg 
zum Längentaljoch, Längentaler Weißenkogel, 
über Westfalenhaus und Winnebachjoch wieder 
zurück. 

Murmenteller bzw. Kleiner Gaislehnkogel 
(3145 m) 

21/2-3 Std. - 800 Hm - leicht, steiles Ende 

Charakteristik: gemütliche Gletschertour mit kurz
em Steilaufschwung zum Gipfel 

Aufstieg: In östlicher Richtung zum Bachfallen
ferner, diesen an der östlichen oder westlichen 
Seite bis zum Ende gehen, den kurzen Steilhang 
hinauf. 

Abfahrt = Aufstiegsroute 

Putzenkarschneide (3120 m) 

21/2 Std. - 760 Hm - mittel, Ende schwierig 

Charakteristik: wenig begangen, steiles Ende in 
blockigem Gelände 

Aufstieg: Hinauf zum Bachfallenferner. Auf ca. 
2.900 m westwärts, durch das Kar auf Scharte 
(3041 m), über Nordost-Grat (2-er Gelände) zum 
Gipfel! 

Abfahrt =Aufstieg 

Variante: von Norden, vom Putzenkar her über eine 
Rinne, die aber selten begangen oder befahren 
wird. 

Hohe Winnebachspitz (3155 m) 

2 1/2 Std. - 800 Hm - schwierig 

Charakteristik: rasante Steilabfahrt, 40 bis 45 
Grad 

Aufstieg: Von der Hütte in südöstlicher Richtung 
ins Putzenkar, über Putzenkarscharte 2902 m ca. 
10 m Abstieg (eingebohrter Abseilhaken) auf den 
Säuischbachferner, über diesen bis zu einer Höhe 
von ca. 3050 m, über Grat in südöstlicher Richtung 
zum Gipfel. 

Abfahrt = Aufstiegsroute 
oder über Säuischbachferner zuerst nach Norden, 
dann in westlicher Richtung am Felsen vorbei 
(„rechts liegen lassen") und hinunter 40 bis 45 
Grad steil zum Winnebach auf ca. 2200 m, kurzer 
Gegenanstieg zur Hütte! 
Oder noch schöner, auf dem Säuischbachferner auf 
der Höhe von ca. 2960 m in einer Rinne parallel 
zum Säuischbachferner abfahren, von dort direkt 
nach Norden hinab zum Winnebach, kurzer 
Gegenanstieg zur Hütte 

Variante: Zwischen Putzenkarschneid und Hohe 
Winnebachspitz das Stück aufsteigen, über Bach
fallenferner abfahren (Drei Gletscher Tour). 

BANF 
IOUNTAIN 

FILM FESTIVAL 

t ; 
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Aufstieg am Feegletscher zum Alphubel - links das Allalinhorn 

6 x 4000 

4000 Meter — in den Alpen eine magische Grenze, 
die jeden Bergsteiger lockt. 

Und nirgendwo sonst in den Alpen 
stehen so viele Viertausender so nahe beisammen 

wie in der Gegend um Saas Fee und Zermatt. 

Etliche Jahre ist es her, dass ich an den hohen 
Bergen um Saas Fee und Zermatt unterwegs 

war. Die Dias von damals sind inzwischen leicht 
angestaubt und verblasst, die Erinnerungen umso 
strahlender. So kam er daher geschlichen, der 
Wunsch, wieder einmal Viertausenderluft zu 
schnuppern. Die Spezi wollen diesmal nicht mit
kommen - zu kalt, zu anstrengend. Alleine über die 
Gletscher losziehen oder sicherheitshalber einer 
geführten Gruppe anschließen? Für den Individua
listen eine Entscheidung, die nicht gerade leicht 
fällt. Doch Vorurteile sind selten gute Ratgeber, und 
Ausprobieren sollte vor Kritisieren kommen. 

Markus Wey, Bergführer und Tourenkoordinator der 
Bergsteigerschule Uri lässt freundlich aber be
stimmt von Anfang an keine Zweifel daran aufkom
men, wie die Tourenwoche „Sechs 4000er im 
Wallis" ablaufen soll. Er wird Route und Tempo 
bestimmen, Wettrennen werden nicht veranstaltet. 
Schließlich sollen alle die Chance haben, auf jeden 
der Gipfel zu kommen. Seit 20 Jahren arbeitet 
Markus in seinem Beruf und bringt es im Schnitt 
auf jährlich 200 Führungstage. Im Gebirge ist das 
braungebrannte Energiebündel demnach öfters 
anzutreffen als daheim. Wir Bleichgesichter dage
gen müssen uns erst einmal von Schreibtischhöhe 
auf Hochgebirgsniveau umstellen. 

Zum Einstieg optimal ist der für einen Viertausender 
relativ kurze Aufstieg zum Allalinhorn. Die ersten 
1600 Höhenmeter werden konditionsschonend mit 
der Seilbahn von Saas Fee zum Felskinn und der 
unterirdischen Standseilbahn zur Station Mittel-
Allaiin zurückgelegt. Dort, auf 3456 Meter Höhe 

fahren wir erst mal eine Runde mit dem Dreh
restaurant und genießen Kaffee trinkend das 
Hochgebirgspanorama. Danach wird eingefädelt in 
die lange Prozession der Allalin-Aspiranten. Auf der 
Strecke zum Feejoch zeigt sich, dass seit meinem 
letzten Besuch auch der Gletscher deutlich gealtert 
ist. Wo früher Wülste und Kuppen waren, ist das Eis 
eingesunken. Spalten scheint es dafür mehr als 
damals zu geben. Am Joch werden die Ski depo
niert, mit Steigeisen stapfen wir hinauf zum kleinen 
Gipfelkreuz. Den ersten Zapfen hätten wir, die 
nächsten fünfe werden kaum so billig hergehen. 

Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen über den 
Gletscher streifen, steigen wir am anderen Morgen 
vor der Bergstation Längflue in die Bindungen. Ein 
paar Schritte im kalt knirschenden Schnee, und da 
ist es wieder, dieses intensive Empfinden, das nie
mals in der warmen Stube zu haben ist. Der Tag, 
der so ungemütlich begonnen hat, schickt sich an, 
ein Prachtexemplar zu werden. Allmählich, von 
oben nach unten legt sich ein rötlicher Schimmer 
über die grauen Hänge. Und dann, unvermittelt sind 
wir eingetaucht in goldenes Licht, rundum Funkeln 
und Leuchten - die Sonne ist aufgegangen. Der 
Aufstieg führt durch eine märchenhaft schöne 
Eislandschaft, ist jedoch alles andere als ein 
Spaziergang. Es dauert ein paar Stunden bis der 
steile Gipfelhang erreicht ist. Und nicht erst dort 
zeigt sich, wer zuvor fleißig trainiert hat und wer 
nicht. Die Anstrengung wird freilich großzügig 
belohnt. Am breiten Gipfelplateau des Alphubeis 
erwartet uns eine überwältigende Aussicht. In den 
wolkenlosen Himmel ragen die schönsten und pro
minentesten Berge der Alpen: Drüben macht das 
Strahlhorn - unser Ziel für morgen - seinem 
Namen alle Ehre, im Süden steht das breite Monte 
Rosa Massiv und gegenüber das Horn der Hörner, 
das Matterhorn, tausendfach gerühmt und millio
nenfach fotografiert. Die Abfahrt beschert jedem 
sein persönliches Abenteuer. Während Markus 
fährt, als hätte er besten Schnee unter den 
Brettern, kämpfen seine Schäflein weniger leicht
füßig und mit unterschiedlichsten Strategien in 
Bruchharsch, Windgangeln und Platten-pulver. Die 
ausgedehnte Mittagspause auf der Terrasse der 
Längflue haben wir uns heute redlich verdient. Am 
Nachmittag wird mit Lifthilfen unter weitgehender 
Schonung der müden Knochen hinüber zur 
Britannia Hütte gewechselt. Freiwillig verziehen wir 
uns bald in die blitzsauberen Lager - die morgige 
Etappe wird eine lange werden. 

Im ersten Tageslicht schlurft die Karawane über 
den gemächlich ansteigenden Allalingletscher dem 
Strahlhorn entgegen. Etwa auf halber Strecke ist es 
jäh vorbei mit der Gemütlichkeit. Aus heiterem 
Himmel faucht uns heftiger, eiskalter Wind entge
gen. Weiter oben ist die Hölle los. Steigeisen statt 
Ski müssen am Gipfelkamm für Bodenhaftung sor
gen. Markus nimmt uns ans Seil. Bevor uns am 

Monte Rosa Hütte - hinten Castor und Pollux 
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Gipfel der Wind hinunter wischt, steigen wir freiwil
lig ab zum Adlerpass, wo die Abfahrt nach Zermatt 
beginnen soll. Von wegen Abfahrt - der Steilhang 
hinter dem Joch glänzt hart und eisig. Die 
Steigeisen bleiben an den Füßen, und Markus lässt 
uns die ersten Meter am Seil abwärts. Drunten am 
Gletscherboden gleicht der Untergrund einer aufge
peitschten, gefrorenen See. Mit lautem Geratter 
fahren wir gegen den Wind. Da sind 1500 Höhen
meter Abfahrt buchstäblich harte Arbeit. Doch 
Bergsteiger sind komische Vögel, eine Tour, die 
schwierig und hart ist, macht nachhaltigeren 
Eindruck als eine, die leicht hergeht. 

Vergleichsweise bequem beginnt die nächste 
Etappe. Mit der Chli-Matterhorn-Seilbahn schwe
ben wir mühelos auf atemberaubende 3815 Meter. 
Nur knapp 350 Höhenmeter fehlen von der 
Bergstation bis zum Gipfel des Breithorns. Ein 
Katzensprung, während dem allerdings nie verges
sen werden darf, dass er durch ungezähmtes 
Hochgebirge führt. Auch am Breithorn ist heute der 
Gipfelhang entschieden zu hart, um lässig mit Ski 
aufsteigen oder abfahren zu können. Also besser 
mit Steigeisen und am Seil als gar nicht. Zurück 
vom Gipfel können wir auf die Ski umsteigen und 
queren stetig leicht abfahrend in Richtung 
Schwarztor. Am breiten Sattel beginnt der eigentli
che Höhepunkt des Tages, die Abfahrt über den 
Schwärzegletscher - ein aufregender Slalom durch 
eine fantastische Szenerie aus Schnee und Eis. 
Während man im oberen Drittel des Gletschers 
noch flott umherschwingen kann, ist im mittleren, 
chaotisch zerklüfteten Bereich zentimetergenaues 
Fahren ein absolutes Muss. Nach etlichen 
Schlüsselstellen haben wir freie Bahn hinab zum 
Gornergletscher, wo eine angemessene Rast in der 
Sonne zelebriert wird. Am Nachmittag geht es über 
den aufgeweichten Gletscher hinauf zur Monte 
Rosa Hütte. „Isch's gued gsi?" - „War's gut?", fragt 
die fesche Wirtschafterin nach dem opulenten 
Abendessen. Ja, alles war gut, das Essen wie die 
Tour. 

Unverschämt früh treibt uns Markus am Morgen 
aus den Lagern. Punkt fünf Uhr verlassen wir die 
Hütte und schleichen mit Stirnlampen bergwärts. 
Noch funkeln die Sterne, aber der helle Streifen am 
östlichen Horizont breitet sich kontinuierlich aus. 
Auf dem Gletscher wird angeseilt, der Fotograf wird 
während der nächsten Stunden von der Gnade der 
Seilpartner abhängig sein. Stunde um Stunde zie
hen wir über den schier endlosen Grenzgletscher -

durch eine arktische Landschaft, in der wir kleinen 
Menschen nur kurzfristig als Gäste geduldet sind. 
Markus an der Spitze geht langsam und gleich
mäßig. Bei einem Aufstieg von mehr als 1700 
Höhenmetern bis weit über die Viertausend-Meter-
Grenze, heißt es Kräfte sparen. Trotzdem könnte 
ganz oben niemand behaupten, er sei topfit. Ganz 
oben, da steht die Capanna Margherita auf dem 
sturmumtosten, 4554 Meter hohen Gipfel der 
Signalkuppe. Die Gaststube der höchstgelegenen 
Hütte der Alpen ist so ungemütlich wie kalt, die 
Brotzeit will keinem recht schmecken. Statt einer 
Nachspeise offeriert der Bergführer grinsend den 
halbstündigen Weg hinüber zur Zumstein Spitze. 
Wir haben sechs Viertausender gebucht, wir sollen 
sie haben. Ein Angebot, das auf wenig Resonanz 
stößt. Steigende Tendenz zeigt die Motivation erst 
im Verlauf der Abfahrt von den windigen Höhen. 
Souverän lotst uns Markus unter den gewaltigen 
Eisflanken des Liskamms talwärts. Er weiß genau, 
wo die sichersten Durchlässe zwischen den tücki
schen Spaltenzonen sind, auf welchen Hangseiten 
mit den besten Schneebedingungen zu rechnen ist. 
Auf sich alleine gestellt, könnte hier keiner von uns 
so sorglos herumkurven. 

Der Individualist in mir hat längst eingesehen, dass 
Touren mit Bergführer für einen alten Hasen kei
nesfalls eine Frage der Ehre sein müssen. 

Walliser Viertausender 

Für die beschriebenen Skitouren sind 

solide Hochgebirgserfahrung und gute 

Kondition erforderlich, außerdem eine 

komplette Gletscherausrüstung, wie 

Seil, Steigeisen und Pickel. Im Zweifels

falle besser mit Bergführer gehen. 

Anreise: Durch das Rhonetal nach Visp. 

Weiter mit dem Postbus nach Saas Fee. 

Beste Zeit: spätes Frühjahr, April/Mai 

Karte: Landeskarte der Schweiz, Blatt 

284 S, Zermatt-Saas Fee, mit einge

zeichneten Skirouten, 1:50.000. 

Führer: SAC, Alpine Skitouren, 

Band 3 - Wallis, SAC-Verlag, Bern. 

Liskamm vom Anstieg zur Signalkuppe 
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Von Loural nach Säo Tome 

Erneut fahren wir mit Taxis zur Hochebene der 
Sierra do Topo. Heute scheint wieder einmal ein 
trockener Tag zu werden. Das Ziel der ersten 
Tagesetappe ist die Fajä de Säo Joäo. Andreas 
erläutert uns, dass gegenüber der letzten Be
gehung sich eines verändert hat. Der Weg wurde im 
oberen Bereich asphaltiert und hat so in diesem Teil 
viel von seinem Reiz verloren. Nach dem letzten 
Haus schwenkt der Fahrweg hinein in eine üppige 
Talschlucht. Wir überqueren einen kleinen Bach 
und wandern auf dem alten Karrenweg durch dich
ten Bewuchs weiter. Je tiefer wir hinab zum Meer 
kommen, umso lichter wird der Wald und der Hang 
wird von zahlreichen Terrassen beherrscht. Durch 
die Südlage wächst hier fast alles, wie Feigen, 

Bananen, Mais, Trauben, Bohnen usw., besonders 
üppig. Über eine alte Steinbrücke gelangen wir 
über die Ribeira de Säo Joäo. Der Bach stürzt über 
eine üppig bewachsene Schlucht herab. Kurz 
danach erreichen wir die Fajä de Säo Joäo. Hier 
haben wir das unwahrscheinliche Glück, ein 
Kirchenfest zu erleben. Das ganze Dorf ist versam
melt. Die kleine Kirche fasst die Gläubigen bei wei
tem nicht. Die nahe Bar ist überfüllt und davor wird 
fleißig auf verschiedenen Musikinstrumenten 
geprobt. Man sieht verschiedene Trachten und eine 
Folkloregruppe der Insel soll anschließend am 
Dorfplatz auftreten. Da man so etwas nicht alle 
Tage erleben kann, beschließen wir, die Wanderung 
hier enden zu lassen und am Fest teilzunehmen. 5 
Teilnehmer entscheiden sich für den Weiterweg 
nach Säo Tome. Wir vereinbaren einen Treffpunkt, 
wo sie dann von den Taxis abgeholt werden. Der 

Rest beteiligt sich bei einer Versteigerung nach der 
Messe zugunsten der Kirchenrenovierung. Da auch 
Auswanderer nach Amerika zu diesem Fest ange
reist sind, bekommen wir die Modalitäten ausführ
lich erklärt. Wir ersteigern verschiedene Köstlich
keiten, Inge ergattert einen riesigen Korb mit herr
lichen Feigen, Susanne ersteigert ein köstliches 
Süßbrot (unserem Zopf ähnlich), Elisabeth erstei
gert ein hübsches Deckchen, unser Führer Andreas 
ebenfalls ein Brot, ich selbst eine Flasche süßen 
Wein usw. Insgesamt lassen wir sicher an die 200 
Euro hier liegen. Alles findet unter freiem Himmel 
statt und der Wettergott hat Einsicht mit den 
Veranstaltern. Wir bewundern noch den Auftritt der 
Folkloregruppe am kleinen Dorfplatz und werden 
anschließend von der Bürgermeisterin zum Fest
essen eingeladen. Einige von uns nehmen diese 
Einladung an und bekommen aus verschiedenen 
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Töpfen Fleisch und Gemüse serviert. Das ganze 

wird von einheimischen Musiker und -innen beglei

tet. Ein unvergessliches Erlebnis. Gegen 15 Uhr ver

lassen wir das Fest und fahren nach Manadas. Hier 

besichtigen wir die schönste Barockkirche der 

Insel, wenn nicht sogar der gesamten Azoren. Die 

aus dem 18. Jahrhundert stammende Kirche ist im 

Inneren reichlich verziert und ein wahres Schmuck

stück. Herrliche Azulejos zeigen den Lebens- und 

Leidensweg der heiligen Barbara, der die Kirche, 

geweiht ist. Zedernholz, filigran geschnitzt, bildet 

die kostbare Decke. 

Das nächste Ziel ist Urzelina. Der Ortskern mit se i 

nen gepflegten Häusern und Blumengärten wirkt 

freundlich. Wir besichtigen das Relikt einer Kirche, 

die bei einem Vulkanausbruch zu Anfang des 19. 

Jh . von Lava verschüttet wurde. Nur der Turm blieb 

der Nachwelt erhalten, der Rest der Kirche brannte 

ab und stürzte ein. 

Gegen 17 Uhr erreichen wir wieder unsere Unter

kunft am Rande von Velas. 

Zum Leuchtturm an der UUestspitze 

Unsere letzte Wanderung auf der Insel Säo Jorge 

führt uns zur Westspitze der Insel. Der ehemalige 

Leuchtturm ist heute unser Ziel. Wir gelangen wie

der mit Taxis zum Ausgangspunkt, dem zauberhaf

ten Parque Sete Fontes. Dieser wunderschön ange

legte Picknickplatz, welcher von Auswanderern 

finanziert wurde, ist ein beliebtes Ausflugsziel am 

Wochenende. Zuerst wenden wir uns nach Norden 

zu einem sog. Mirrador (Aussichtspunkt). Wir haben 

dank des immer noch guten Wetters einen herrli

chen Blick auf die Nordküste mit ihren Fajäs. 

Unsere Wanderung führt nun wieder zurück zur 

Parkanlage und von dort über einen breiten 

Fahrweg direkt hinaus zur Westspitze. Nach ca . 1 

Stunde sind wir am Leuchtturm, welcher im Jahre 

1980 durch ein Erdbeben beschädigt und dann auf

gegeben wurde, angelangt. Die angeschlossene 

militärische Anlage wurde zu Zeiten Salazars noch 

genützt. Vom Aussichtpunkt haben wir einen impo

santen Blick auf das Westkap und auf einen im 

Meer stehenden Felsen mit Torbogen. Da die 

Anlage ziemlich verschmutzt ist, beschließen wir 

den Rückweg anzutreten. 

Wir verfolgen den Anmarschweg zurück bis zur 

ersten Weggabelung und wenden uns dann nach 

rechts zur Südküste. An einem schön gelegenen 

Plätzchen auf einer Anhöhe, mit Blick zum Atlantik 

und auf den in Wolken gehüllten Pico, halten wir 

Mittagsrast. Von hier führt der Weg zum an der 

Südküste gelegenen Ort Ponta de Rosais. Fast am 

Ende des Ortes zweigen wir links ab und steigen 

über einen Schweiß treibenden Südhang hinauf 

zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Hier war

ten schon die Taxis. Und wieder ist es nichts mit 

dem Mercedes-Taxi. Doch die Vorfreude auf den 

heute Abend angesagten Fischeintopf entschädigt 

vieles. 

Inselwechsel nach Pico 

Vom angekündigten Sturm für heute ist nicht viel zu 

sehen. Gott sei Dank, denn sonst wäre die Über

fahrt in Frage gestellt worden. So aber tuckern wir 

gemütlich von Velas auf Säo Jorge nach Madalena 

auf Pico. Unsere Hoffnung bei der Überfahrt 

Delphine zu sehen erfüllt sich nicht. Dafür sehen 

wir zahlreiche Gelbschnabel-Sturmtaucher, die in 

größeren Gruppen im Atlantik treiben. Nach ca . ein-

einhalbstündiger Überfahrt erreichen wir Madalena, 

einen der drei Hauptorte der Insel. Weiße Häuschen, 

eine Kirche, ein paar Boote am Hafen. Mit der 

Ankunft des Schiffes kommt kurzfristig Leben in die 

Straßen und Gassen. Unsere Taxis bringen uns zum 

Hotel Pico, wo wir die nächsten vier Nächte ver

bringen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. 

Einige liegen am Pool, andere machen eine von 

Andreas empfohlene Wanderung, andere wieder 

fahren noch schnel l mit dem Boot auf die 

Nachbarinsel Faial. 

Aufgrund des unbeständigen Wetters gibt es für 

den nächsten Tag mehrere Varianten die am Abend 

durchdiskutiert werden. Zum einen gibt es die 

Möglichkeit auf die Insel Faial zu fahren und zur 

Caldera hochzufahren und andererseits die geplan

te „Whalewatching-Tour" zu versuchen. Wir ent

scheiden uns für letzteres und alles wird organi

siert. 

Lavahöhle statt Pico oder 
„Whalewatching" 

Nachdem die Wetterlage für das geplante „Whale

watching" zu schlecht ist (zu hoher Wellengang), 

die Überfahrt auf die Insel Faial erst gegen Mittag 

wieder möglich wäre, wird eine kurze Lagebespre

chung abgehalten. Die Besteigung des Pico, er ist 

wie üblich in Wolken gehüllt, lässt sich auch nicht 

durchführen. Wir entscheiden uns daher am 

Nachmittag eine Lavahöhle mittels einer geführten 

Tour zu besichtigen und anschließend von dort aus 

eine Wanderung durchzuführen. Mittels Taxis 

gelangen wir zur wenige Kilometer entfernten 

Höhle, welche erst vor kurzem für die Allgemeinheit 

zugänglich gemacht wurde. Ein kurzer Film infor

miert uns vorab in englischer Sprache über die 

Entstehungsgeschichte der Insel Pico und der 

Lavahöhlen. Dann folgt eine Führung hinab in die 

Erdgeschichte, wo wir die verschiedenen Lavaarten 

auf k leinstem Raum bewundern können. Die 

Führung dauert ca . eine halbe Stunde und ist emp

fehlenswert. 

Nach der Führung beginnen wir eine Wanderung, 

welche uns hinab in die Ortschaft führt. Bei der 

Kirche ergibt sich die Möglichkeit ein Cafe aufzusu

chen und einen herrlichen Espresso zu genießen. 

Das Wetter ist inzwischen wunderschön geworden, 

sodass wir die Sonnenstrahlen auf der Ein

friedungsmauer des Kirchenvorplatzes genießen. 

Direkt von der Kirche wandern wir über eine 

Platanenallee hinab zur Hauptstraße, überqueren 

diese und gelangen an den Dorfrand. Von hier führt 
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der Weg an Weinfeldern vorbei. Hier wächst er also 

nun, unser „Terras de Lava" , den wir schon an 

mehreren Abenden genossen haben. Immerhin gilt 

der Wein von Pico als guter Tropfen. Viele kleine, 

von Mauern geschützte Parzellen sind es, in denen 

jeweils wenige Weinstöcke wachsen. Einige sind 

verwildert, andere erscheinen gepflegt und bewirt

schaftet. Seit Generationen legen Menschen Stein 

auf Stein, um die empfindlichen Pflanzen vor dem 

Wind und der salzigen Gischt des Meeres zu schüt

zen. Außerdem speichert das dunkle Lavagestein 

die Wärme sehr gut, die die Sonne auf die Hänge 

strahlt. Diese Weinfelder sind so einzigartig, dass 

seit dem Jahr 2002 Teilbereiche der Lava-Wein

gärten als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt sind. 

Am Weg hinab zur Küste kommen wir an einer 

restaurierten Windmühle vorbei, die auch eine 

Aussichtsplattform aufweist. Der Weiterweg führt 

zur Küste und dieser entlang zurück nach 

Madalena und zum Hotel. 

Die Insel Faial 

Früh am Morgen fahren wir heute mit der Fähre zur 

Insel Faial hinüber. Im Hafen erwarten uns schon 

die Taxis, die uns in einer kurzweiligen Fahrt über 

zahlreiche Serpentinen zum Rande der Caldera 

hochbringen. Am Parkplatz empfängt uns ein eis i

ger und extrem böiger Wind. Warme Bekleidung ist 

gefragt und Regenschutz dazu, denn aus der dich

ten Wolkendecke nieselt es. Ein Tunnel führt zu 

einer Aussichtsplattform hoch über dem riesigen 

Kessel. Wir können dessen Dimensionen nur im 

Reiseführer nachlesen. Vom Parkplatz aus steigen 

wir einen Pfad an Kühen vorbei hinauf zum 

Sendemast neben dem Cabeco Gordo, dem mit 

1043 Metern höchsten Punkt der Insel. Nun ist das 

laute Rauschen während des Aufstiegs geklärt. Der 

Wind pfeift sturmartig durch das Stahlgerüst des 

Mastes und verursacht dabei einen höllischen 

Lärm. Wir verlassen rasch die unwirtliche Stelle 

und steigen zuerst entlang der Asphaltstraße und 

anschließend über einen Schotterweg ab. Dabei 

müssen wir aufpassen von den starken Windböen 

nicht umgerissen zu werden. Nach gut eineinhalb 

Stunden zweigen wir von Fahrweg ab und wandern 

entlang einer sog. Levada, bis wir ein Wasser

reservoir erreichen. Kurz danach führt uns unser 

Führer Andreas über einen Tunnel hinein in einen 

kleinen Krater, wo wir rasten. 

Unser Weiterweg führt an Hortensienhecken ent

lang immer weiter talwärts, bis wir wieder ein 

schönes Picknickgebiet beim Parque Florestal do 

Capelo erreichen. Von hier ist es nicht mehr weit 

hinab zum Ortsteil Cruzeiro von Capelo. Die Taxis 

warten schon und bringen uns hinaus auf die 

Westspitze der Insel. Je näher wir kommen, desto 

niedriger, desto spärlicher wird die Vegetation. 

Asche, Sand und Steine, Asche und Sand. Mehr gibt 

es hier eigentlich nicht. Falls man einen abgedro

schenen Vergleich bemühen möchte, könnte man 

von einer Mondlandschaft sprechen. Nur - wir sind 

hier nicht auf dem Erdtrabanten, sondern an der 

westlichen Spitze der Insel. Ein Leuchtturm reckt 

sich einem Menetakel gleich aus den Sandmassen 

hervor. Das Leuchtturmhaus ist komplett zerstört, 

nur die Mauern stehen noch. Dort, wo einst 

Fensterscheiben waren, pfeift nun der Wind hin

durch. Dass man es nun eigentlich im ersten Stock 

betritt, ist nicht mehr zu bemerken. Das Erd-

geschoss ist völlig mit Sand verfüllt. Material, das 

von einem Vulkanausbruch stammt. Und der ist 

noch gar nicht so lange her. Erste Erdstöße erschüt

terten die Insel bereits am 16. September 1957. Gut 

eine Woche später begann das Meer an den 

Capelinhos zu kochen. Ende des Monats wurde 

Asche hoch in die Luft geschleudert - bis zu 600 

Meter. Rauch stieg sogar 6000 Meter in die Höhe. 

Um den Schlot bildete sich eine 60 Meter hohe und 

eine, einen gut halben Quadratkilometer große 

Insel. Die Wellen spülten das Material wieder weg, 

doch zwei Tage später war erneut eine sogar etwas 

Lust auf Urlaub! 

Wenn unsere Reise
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größere Insel entstanden. Doch erneut siegte das 
Wasser über das Land. Am 30.0ktober war von der 
Insel nichts mehr zu sehen. Anfang November 
rumorte es erneut auf der Insel. Die Seismografen 
schlugen innerhalb von 36 Stunden über 300 Mal 
aus. Die Insel wurde regelrecht durchgeschüttelt. 
300 Häuser wurden zerstört und viele weitere im 
Westen Faials beschädigt. Es war ein dramatischer 
Einschnitt in das Leben der Inselbewohner. 
Hunderte flüchteten und wanderten nach Amerika 
aus, ihre Häuser sind mehr oder weniger verfallen, 
andere blieben. Sie leben heute in unmittelbarer 
Nachbarschaft des - momentan ruhigen - Vulkans. 
Dass die Erde noch lange nicht zur Ruhe gekom
men ist, zeigen aktuelle Messungen. Corvo und 
Flores, die beiden westlichsten Inseln, liegen auf 
der amerikanischen Platte und driften Jahr für Jahr 
um 8 bis 15 Zentimeter nach Westen. Nach dem 
Besuch der Westspitze fahren wir zurück nach 
Horta, wo wir noch eine gute Stunde bis zur Abfahrt 
der Fähre nach Madalena Zeit haben. Horta ist eine 
Stadt, die durch ihren Hafen mit den berühmten 
Malereien an der Mole, ihre zentrale Rolle bei den 
Atlantikflügen und als Telegrafenstation berühmt 
geworden ist. Und natürlich durch das Peter Cafe 
Sport am Hafen, das neben dem berühmten Gin 
auch ein ansehnliches Museum mit Walschnitzer
eien bietet. Die Überfahrt mit dem Schnellboot 
nach Madalena dauert nur eine halbe Stunde und 
so sind wir gegen 19:00 Uhr Abend wieder im 
Hotel Pico. 

Küstenuuanderung statt Pico 

Ein Blick aus dem Fenster zeigt wieder einmal das 
übliche Bild. Unser Bergziel, der höchste Berg 
Portugals, hüllt sich in Wolken ein. Eine Besteigung 
ist also wie schon in den letzten beiden Tagen nicht 
sinnvoll. Wir machen daher eine Wanderung an der 
Nordseite der Insel in der Umgebung der Ortschaft 
Santa Luzia. Am Ausgangsort befindet sich eine 
Hinweistafel für die geplante Wanderung. Zunächst 
marschieren wir ein kleines Stück der Straße ent
lang, bis die Kirche erreicht ist. Hier wendet sich 
der Weg nach Süden und führt zwischen den 
Häusern hinauf in den Laubwald. Es ist ein alter 
Weg, der für den aufkommenden Wandertourismus 
markiert wurde. Wir kommen an Erdbeer- und 
Lorbeerbäumen vorbei und finden am Wegesrand 
Lilien. 

Nach einer schwachen Stunde wendet sich der 
Weg nach Osten und führt dann über einen 
Hohlweg durch dichten Bewuchs hinunter in die 
Ortschaft Santa Luzia. In einer kleinen Bar halten 
wir Mittagsrast. Der Weiterweg führt nun hinunter 
zur Küste, wo wir die Urgewalt der Erde anhand von 
verschiedenen Lavaformationen bewundern kön
nen. Dort schwenkt der Weg nach Westen ab und 
verläuft unter dem Rauschen der Brandung parallel 
zum Meer nach Arcos. Wir sind hier nun in unmit
telbarer Nähe des Flughafens und beenden die 
Wanderung. 

VUhalewatching und Rückflug 
nach Sao Miguel 

Heute klappt's mit dem Whalewatching. Zwei 
Boote, ein Schlauchboot und ein Motorboot, bringen 
uns hinaus auf das offene Meer. Wir sind nicht die 
einzigen, die nach Walen und Delphinen Ausschau 
halten. Die einzelnen Bootsführer sind gut ausge
stattet (GPS) und untereinander mit Funk verbun
den. Die Boote verteilen sich in einem bestimmten 
Gebiet und sobald ein Wal gesichtet wird, nehmen 
alle Kurs auf den angegebenen Ort. So kann es 
schon vorkommen, dass sich vier bis fünf Boote bei 
einem Wal einfinden. Dabei gibt es strenge Regeln. 
Die Boote dürfen sich nur von hinten und auf maxi
mal 50 Meter nähern. Wir fahren ca. 1 Stunde, bis 
wir die zwei ersten Delphine sichten und verfolgen 
sie ein kurzes Stück, dann wenden wir uns in eine 
andere Richtung. Mit einem höllischen Tempo bret-
tern wir über die Wasseroberfläche. Es wird unruhig 
am Boot, denn es sollen zwei Wale gesichtet wor
den sein. Wobei bei Wal hier immer der Pottwal 
gemeint ist. Es gibt zwar 36 verschiedene Walarten 
in Europa, aber um diese Zeit halten sich hier nur 
noch Pottwale auf. Plötzlich sehen wir einen 
Rücken aus dem Wasser vor uns auftauchen. Die 
Fahrt wird langsamer. Tatsächlich sind zwei 
Walrücken ca. 100 Meter links vor uns zu sehen. 
Hie und da bläst das Tier eine Fontäne von ca. 2 
Meter in die Höhe. Die Größe dieser Meeressäuger 
kann man nur erahnen. Die Tiere halten sich ca. 
eine viertel bis halbe Stunde an der Oberfläche auf, 
ehe sie wieder für längere Zeit abtauchen. Bei der 
Rückfahrt nach Madalena treffen wir an der 
Nordseite von Faial unerwartet auf einen Schwärm 
von kleinen Delphinen. Cirka 50 Tiere sind plötzlich 
um unser Boot herum und spielen mit uns. Sie 
schießen unter dem Boot durch, tauchen unmittel
bar vor dem Bug wieder auf, springen im Duett aus 
dem Meer. Manche katapultieren sich aus dem 
Wasser heraus und schnellen bis zu 3 Meter in die 
Höhe, machen dabei einen Überschlag und klat
schen auf die Wasseroberfläche. Ein unvergesse
nes Schauspiel. Schweren Herzens müssen wir 
diese Delphinschule verlassen und zurück aufs 
Festland fahren. 

Im Hotel haben wir noch die Möglichkeit uns zu 
duschen, im Pool ein Bad zu nehmen, ehe wir von 
den Taxis zum Flughafen gebracht werden. Der 
Rückflug nach Ponta Delgada führt wieder über 
Terceira. 

Heimreise 

Bereits um vier Uhr morgens werden wir aus den 
Federn geholt. Eine halbe Stunde später fahren die 
ersten schon zum Flughafen. Unser Flug verlässt 
kurz nach 6 Uhr Ponta Delgado. Über den Wolken 
erleben wir einen schönen Sonnenaufgang. Der 
Flug zurück nach München verläuft ruhig und ca. 5 
Stunden später landen wir. Gegen 16 Uhr geht bei 
der Wiltener Basilika eine zweiwöchige Wander
reise zu Ende, die uns allen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. 

Oberhuber Klaus 
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A llen Bergsteigerinnen und 
Bergsteigern ist der Hitze

sommer 2003 noch in Er
innerung. Die Gletscher bis in 
höchste Lagen ausgeapert, unan
sehnlich und spaltig wie noch 
selten zuvor, Bergschründe unü-
berwindbar - und Steinschlag, 
der nicht einmal mehr nachts zur 
Ruhe kam! Die Alpinzeitschriften 
waren voll von Artikeln über die 
Zunahme der objektiven 
Gefahren im Gebirge, die Rolle 
des Klimawandels wurde disku
tiert und die ablaufenden 
Prozesse hinterfragt. Sehr oft fiel 
dabei auch ein Begriff, der für 
viele immer noch einen exoti
schen Klang hat: Permafrost! 

Was ist Permafrost? 

Die Nachschau in einem Fach
lexikon ergibt, dass Permafrost 
Untergrundmaterial ist, das über 
mindestens ein Jahr hinweg 
Temperaturen von weniger als 
0°C aufweist. Das Untergrund
material ist nicht näher definiert, 
doch gelten Gletscher nicht als 
Permafrost. Wenn freilich Wasser 
im betreffenden Untergrund (z.B. 
Schutt oder Fels) vorkommt, dann 
ist es unter Permafrost-Be-
dingungen gefroren. Dieses 
Untergrundeis kann unterschied
lich entstehen - etwa durch 
Eindringen von Niederschlags
wasser - und ist von großer Be
deutung für alle Naturprozesse, 
die mit Permafrost zu tun haben. 

An erster Stelle ist hierbei der 
Effekt zu nennen, dass Eis ähn
lich wie Zement lockere Ge
steinstrümmer zusammenhalten 
kann: So manche Schutthalde 
und die meisten Blockgrate der 
Zentralalpen werden nur auf 
diese Weise stabilisiert. Ein zwei
ter Effekt ist der, dass das Eis in 

Schutt-Ansammlungen großer 
Mächtigkeit in eine Kriech
bewegung geraten kann - vor
ausgesetzt, dass sich Eis anrei
chert (z.B. durch Schmelzwasser 
aus Lawinenschnee in Hang
fußlagen) und so die Steine und 
Blöcke auseinander drückt („Eis
übersättigung"). Dies führt zur 
Herabsetzung der inneren Rei
bung und zur Verformung des 
Schuttkörpers, sofern er - was im 
Hochgebirge der Normalfail ist -
in geneigtem Gelände der 
Schwerkraft folgend talwärts 
kriechen kann. 

Permafrost ist unsichtbar 

Dass der Permafrost in den Alpen 
spät „entdeckt" wurde, hängt 
damit zusammen, dass er an der 
Oberfläche normalerweise nicht 
unmittelbar sichtbar, sondern von 
einer sommerlichen Auftauschicht 
überlagert ist. So etwa war man 
noch in den 1970er-Jahren sehr 
überrascht, bei Bauarbeiten auf 
dem Glungezer (2677 m, Tuxer 
Alpen) Untergrundeis anzutreffen. 
Selbst heute können nur Fach
leute mittels ausgeklügelter For

schungsmethoden feststellen, ob 
sich an einer bestimmten Stelle 
Permafrost im Untergrund befin
det oder nicht. Es gibt aber auch 
leicht bestimmbare Merkmale, 
deren Existenz Permafrost im 
Umfeld wahrscheinlich macht. 

Am besten eignen sich hierfür die 
so genannten Blockgletscher, die 
besonders in den Zentralalpen 
ausgesprochen häufig und an 

Der aktive Blockgletscher im Dösener Tal bei Mallnitz (Hohe Tauern) 
Kärnten ist als bislang einziger in Österreich durch einen einschlägigen 

Themenweg erlebbar. 

ihrer Lavastrom-artigen Ober
flächengestalt unverkennbar 
sind. Sie entstehen durch das 
beschriebene Kriechen eisüber
sättigten Schutts mit Be
wegungsbeträgen von wenigen 
Dezimetern pro Jahr (das ist eine 
Größenordnung weniger als die 
von Gletschern). Diese Dynamik 
bedeutet für die Bildung der 
durchschnittlich mehrere hundert 
Meter langen und breiten Zungen 
einen Zeitraum von wenigen tau
send Jahren. Blockgletscher wer
den, solange sie sich bewegen, 
aktiv genannt; schmilzt das in 
ihnen enthaltene Eis und kommt 
die Bewegung zum Stil lstand, 
nennt man sie fossil oder relik
tisch. Beide Typen kommen in 
den Alpen reichlich vor (in Öster
reich gibt es rund 2500 Block
gletscher), wobei die reliktischen 
aus der Späteiszeit stammen und 
im Gegensatz zu den aktiven 
meist vegetationsbedeckt sind. 

Aus der Verbreitung der Block
gletscher kann unter Zuhilfe
nahme weiterer (indirekter) An
zeichen für Permafrost dessen 
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Gesamtverbreitung in Österreich 
auf rund 2000 km 2 geschätzt 
werden - das ist gut das Vier
fache der Gletscherfläche und 
entspricht etwa 2 % der Staats
fläche. Zur groben Orientierung 
gilt, dass man in den Zentralalpen 
schattseitig im Mittel ab etwa 
2400 m, sonnseitig ab etwa 2700 
m mit dem Auftreten von Perma-
frost rechnen kann, in den Rand
alpen liegen diese Werte 100-200 
m tiefer. Dies wiederum bedeutet, 
dass Permafrost in den vegetati
onsarmen Hochlagen der öster
reichischen Berge weit verbreitet 
ist. 

Ist Permafrost gefährlich? 

Naturgefahren entstehen erst 
durch die Anwesenheit des 
Menschen in Gebieten, die von 
bestimmten Naturprozessen be
troffen sind. In der Freizeit
gesellschaft ist die Wahrschein
lichkeit hoch, dass sich Personen 
in jenen Gebieten aufhalten, wo 
Permafrost-gesteuerte Prozesse 
auftreten. Wie die bisherigen 
Überlegungen jedoch gezeigt 
haben, geht von den meist recht 
trägen Vorgängen im Permafrost 
an sich keine Gefahr aus, ganz im 
Gegenteil, Permafrost sorgt sogar 
für die Standfestigkeit von 
Wänden und Graten. 
Genau an diesem Punkt kommt 

jedoch der in Gang befindliche 
Klimawandel zum Tragen, der in 
den Alpen eine deutlich über dem 
globalen Mittel liegende Er
höhung der Lufttemperatur um 
mehr als 1,5°C im letzten 
Jahrhundert bewirkte. Diese Er
wärmung beeinflusst natürlich 
auch den Permafrost, allerdings 
langsamer als die Gletscher, 
deren dramatisches Schwinden 
den Klimawandel so drastisch vor 
Augen führt. Durch die oft mehre
re Meter mächtige Auftauschicht 
hindurch ist der Energietransport 
verzögert und bis das meist 
Zehnermeter mächtige Eis eines 
Blockgletschers abgetaut ist, ver
gehen Jahrhunderte. Viel schnel
ler teilt sich die Temperatur
erhöhung jedoch Felswänden mit, 
die nicht von Schutt oder Eis 
bedeckt sind - dort reicht tat
sächlich ein heißer Sommer, um 
die Felssturztätigkeit massiv zu 
erhöhen! 

Ebenso kann von Schuttmassen, 
worin das Eis ausschmilzt, eine 
Gefahr ausgehen, weil sie zu 
möglichen Liefergebieten von Mur
schutt werden. Diese Situation ist 
in den Alpen sehr häufig, denn die 
Einzugsgebiete zahlreicher Muren 
reichen bis in die Permafrost-
Verbreitungsgebiete hinauf. Wo 
dies der Fall ist, können Stark
niederschläge das gelockerte 
Material mobilisieren und die 

Muren dieses weit in die Täler -
bis in den Dauersiedlungsraum -
verfrachten. 

Ein Blick in die Zukunft 

Dass Vorgänge dieser Art keine 
unrealistischen Zukunftsszenarien 
sind, ist durch viele Ereignisse 
längst belegt, besonders aus den 
Schweizer Alpen. Aber auch in 
Österreich mehren sich kritische 
Situationen: Das vielleicht be
kannteste Beispiel aus jüngerer 
Zeit ist der Gipfel des Sonnblick 
(3106 m, Hohe Tauern), der durch 
das Ausschmelzen von Perma-
frosteis so weit entfestigt wurde, 
dass das Observatorium mitsamt 
der AV-Hütte gefährdet waren. 
Dieses Problem konnte nur durch 
außerordentlich kostspielige 
Sanierungsmaßnahmen gelöst 
werden. Während bei diesem und 
vergleichbaren Beispielen (Adlers
ruhe am Großglockner, Tiroler 
Gletscherschigebiete) der Wärme
eintrag aus den Bauwerken 
selbst von Bedeutung ist, kann 
der Felssturz auf den Hüttenweg 
durch das Obersulzbachtal zur 
Kürsingerhütte (Venedigergruppe, 

Salzburg) im Sommer 2005 als 
Beispiel dafür gelten, dass die 
Destabilisierung von Schutt durch 
das klimabedingte Zurück
weichen von Permafrost immer 
größere Areale erfasst - auch 
dort, wo es keine technischen 
Eingriffe gibt. 

Geht man davon aus, dass die 
Temperaturen im globalen Mittel 
bis zum Jahr 2100 noch um wei
tere 2-5°C steigen (der derzeitige 
Kenntnisstand erlaubt kaum 
berechtigte Zweifel daran), so ist 
natürlich mit einer Verstärkung 
dieser Prozesse zu rechnen. 
Damit wird das Gebirge zwar ten
denziell gefährlicher und es stel
len sich wohl neue Heraus
forderungen an den Umgang mit 
diesen Risiken. Aber Hysterie ist 
keineswegs am Platz, denn nicht 
alle Prozesse im Hochgebirge -
die vom Permafrost gesteuerten 
sind davon nur ein Teil - bedeu
ten eine Erhöhung des Gefahren
potenzials. Wenn man sie auf
merksam beobachtet und richtig 
zu deuten weiß, wird es auch in 
Zukunft möglich sein, den Ge
fahren durch angemessenes Ver
halten zu begegnen. 

In der Nordflanke der Weißseespitze (Otztaler Alpen) ist oberhalb des 
Kaunertaler Gletscherschigebietes durch Veränderungen in Gletscher 

und Permafrost eine größere Felsmasse (links der Bildmitte) 
in Bewegung geraten. 

Der aktive Blockgletscher unterm Ölgrubenjoch im inneren Kaunertal 
(Otztaler Alpen) schiebt seine frische, steinschlägige Stirn auf die 

vorgelagerten Bergwiesen. 
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_2/2006_ 

Hans Fiechtl 
Ein sportlicher Kletterer höchster Vollendung 

Geb. 13. April 1884 in Schwendau/Zillertal -
gest. 1. August 1925 durch Absturz am Totenkirchl 

iel Lob für einen Mann aus dem Zillertal, 
dem das Bergsteigen zur Lebensaufgabe, 

zum Beruf wurde, gab es 1927 vom Kufsteiner 
Franz Nieberl, der ihn als „einen Prachtkerl", 
einen „Bergsteiger im besten Sinne des 
Wortes" beschrieb. Er schmiedete den ersten 
brauchbaren Mauerhaken aus einem Stück 
Eisen, ohne den geschweißten Ring, den so 
genannten Fiechtlhaken. Dieser Haken war 
damals der Schlüssel zu so mancher schwie
rigen Wand. Er war Seilkamerad von Hans 
Dülfer und Otto Herzog und somit im sechsten 
Schwierigkeitsgrad unterwegs. Eine alpinisti
sche Berühmtheit also? Wenn man seine alpi
nen Leistungen betrachtet, zweifellos ja! Er 
war einer jener ganz seltenen Führer, die nicht 
um des Lohnes willen in die Berge gingen, 
sondern aus reinem alpinen Interesse. Dabei 
ist so manchem Chronisten nicht einmal die 
Überprüfung seiner Geburtsdaten wichtig, 
denn man hat ihn schon in Münster das Licht 
der Welt erblicken lassen. In Wirklichkeit kam 
er jedoch in Schwendau im Zillertal als Sohn 
der Elisabeth (geb. Rauch) und des Mathias 
Fiechtl auf die Welt. 

Äußerlich war sein Talent nicht auf den ersten 
Blick zu erkennen. Seine gedrungene Statur, 
der blaue, verschossene Leinenjanker, die 
speckige Kaiserjägermütze schief überm Ohr, 
sein rotbrauner Haarschopf und die geliebte 
Pfeife waren seine Erkennungsmerkmale. 
Diese nahm er zum Gruß kaum aus dem 
Mundwinkel, vor allem dann nicht, wenn er 
vor seinem Schachbrett saß. Er liebte Wein 
und Frohsinn, war ein unbekümmerter Drauf
gänger, aber auch ein eiserner Kamerad. 
Natürlich durfte auch das „Kraftwasserl" im 
Schapsflascherl nicht fehlen. 

Seine bergsteigerische Laufbahn begann in 
seinem geliebten Zillertal. Bereits mit sieb
zehn Jahren meldete er sich bei der Sektion 
Berlin als Träger. Er erhielt daraufhin im Jahre 
1901 ein Ausweisbuch als „behördlich legiti
mierter Träger". Im Laufe der Jahre entwickel
te sich aus dem Träger und Führeraspiranten 
einer der schneidigsten Kletterer und Ost
alpenführer, der im Jahre 1903 als Führer 
beglaubigt wurde. 

Im Jahre 1908 war die Totenkirchl-Westwand 
im Wilden Kaiser groß im Gespräch. Rudolf 
Schietzold, ein junger Sachse und Bergführer, 
hatte sich im Herbst 1907 abgeseilt und kate
gorisch erklärt, ein Aufstieg sei absolut 
unmöglich. Diese Aussage reizte die „Felsen
tiger" aus nah und fern. Der Lehrmeister von 
Schitzold, Tita Piaz wollte diese Aussage nicht 

glauben und reiste im Herbst 1908 mit seinem 
Bergführerkollegen Schrofenegger auf dem 
Motorrad aus den Dolomiten nach Kufstein. Er 
gewann noch Josef Klammer als Begleiter, 
obwohl dieser gegen die „moderne Stiftelei" 
war, für dieses Unternehmen. Am 13. Oktober 
gelang ihnen die Begehung dieser Wand und 
der Schlüsselstelle, dem sog. „Piazwand'l" 
mittels Piaztechnik. Die Tour erregte in 
Kletterkreisen großes Aufsehen. 

Eine Vielzahl von Neutouren 

Auch Fiechtl blieb diese Neuigkeit nicht ver
borgen. Mit seinem Landsmann, dem Träger 
Hans Hotter, suchte er den Kaiser auf. Auch 
Franz Stöger wollte bei der zweiten Begehung 
unbedingt dabei sein. Am 17. September 1910 
schafften sie es und Fiechtl meinte lakonisch: 
„Kolossal schwer und niemandem zu empfeh
len". Mit dieser Tour und weiteren schwierigen 
in seinen Heimatbergen im Zillertal wurde sein 
Name in Kletterkreisen mit Achtung erwähnt. 
So zählen die folgenden Touren unter anderem 
zu den Marksteinen seiner Laufbahn: 

Kleiner Mörchner Nordwand mit Frau 
Schäckel; 
Ingent-Ochsner - erste Gratüberschreitung 
mit H. Stieve; 

Olperer Nordostwand mit H. Pauksch und 
Hotter; 

Wörner Nordostwand mit Frl. E. Moßdorf; 
Erster Sellaturm Südwestwandriß - mit 0. 
Katzer; 

Vajolet Hauptturm Südkamin mit H. Stieve; 
Einserkofel Nordwand auf neuem Wege mit 
Adolf Deye; 

Zsigmondyspitze-Südostgrat mit Hotter, 
Westsüdwestgrat mit dem Führer Michael 
Kröll (7. Juli 1911), Nordostwand - direkt 
aus der Floite mit Hotter (1910) und 
Ostnordostgrat mit Hotter (1911). 

Sein Urteil, über die letztere Tour im Jahre sei
nes Todes abgegeben, lautete: „Die Nordost
wand des Feldkopfes ist heute noch die 
schwerste aller mir bekannten Wände und 
erfordert bei schnellem Klettern 10 Stunden." 
Eine Wiederholung wagte 1923 Lisi Rhomberg 
nach intensivem Training im Jahre 1923 mit 
dem Erstbegeher Fiechtl. Lisi Rhomberg nann
te Fiechtl „den besten Führer". So kam es 
nicht von ungefähr, dass sie mit ihm in der 
Fleischbank Ostwand eine neue Variante 
eröffnete, einen Riss, der zum Ende des ersten 
Quergangs hinaufzieht. Sie nannte ihn 
„Fiechtlriss", er „Rhombergriss". 

Ein weitere weibliche Größe der damaligen 
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Zeit war Milana Jank, ein Kletterstar der 
zwanziger Jahre und erste Frau in der Dülfer-
Westwand des Totenkirchls. Sie betrachtete 
Fiechtl mit den Augen einer Frau: „Am 
Totenkirchl war das Revier des Bergführer 
Fiechtl. Er war eine Art Übermensch der 
Berge. Das Kirchl war g le ichsam sein 
Eigentum. Er hatte, ein schwacher Vierziger, 
alle 53 Anstiegsrouten mindestens dreimal 
bewältigt, viele davon sogar selbst entdeckt. 
Kein Zweifel, Fiechtl wirkte kaum weniger 
unhemlich als das Kirchl. Er war nicht verhei
ratet und hatte keinen Anhang. Sein Vorleben 
war dunkel. Man sagte ihm nach, dass er ein 
Gymnasium besucht habe. Jedenfals sprach 
er ganz leidlich Italienisch und Englisch. Ein 
paar Wintermonate pflegte er unsichtbar zu 
sein. Dann war er auf Reisen. Diese Reisen 
sollen sich bis Amerika und bis zum Orient 
erstreckt haben. Er redete nie darüber." 

Beim zweiten schwierigen Floitenaufstieg war 
Hotter sein Begleiter. Fiechtl war der Führende 
und erzählte: „Wir waren in der senkrechten, 
völlig glatten Wand aus Glimmerschiefer und 
wären fast nimmer herausgekommen. Hotter 
weinte wie ein kleines Kind, aber ich hab doch 
wieder wei tergefunden." Die zweite Be
gehung dieser Wand erfolgte erst 19 Jahre 
später durch Peter Aschenbrenner. 

1911 lernte Fiechtl auf der Strips Hans Dülfer 
kennen. Als merkwürdiger Zufall mutet es an, 
dass Dülfer dem bergfremden Anfänger die 
ersten Schritte im Fels wies. Von jener ersten 
Begegnung her blieb eine dauernde Ver
bindung bestehen. Nach gemeinsamer Durch
kletterung des Botzongkamins am Predigt
stuhl führten sie miteinander folgende Neu
touren durch: Guffert-Südkante und Hochiß-
Nordwand im Rofan, Sonnjoch-Nordwand im 
Karwendel (23.Oktober 1911), Lärcheck-
Ostwand und Predigtstuhl Hauptgipfel-

Westwand im Jahre 1912 im Kaiser sowie den 
Fiechtlkamin im Jahre 1913 am Totenkirchl. 

Nach den Gerüchten um zahlreiche geschei
terte Versuche an der Südwand der Schüssel
karspitze beteiligte sich Fiechtl im Herbst 
1913 an der Durchkletterung. Der berühmte 
Otto Herzog war sein Seilgefährte und er 
berichtet über Fiechtl folgendes: „Fiechtl geht 
nun voraus. Sein Antlitz ist finster und trotzig. 
Mir wäre es viel wohler, wenn ich an Fiechtls 
Stelle wäre. Plötzlich fliegt er lautlos und pen
delt am Seil in die Falllinie hinüber. Seil , 
Karabiner und Mauerhaken halten. Frech und 
ohne Erholungspause geht Fiechtl die Stelle 
nochmals an. Mit gleichem Resultat: Sturz! Ein 
dritter Versuch endet ebenso." Kurze Zeit spä
ter an der Pendelstelle: „Der ehrgeizige Fiechtl 
wünscht den Vortritt. Mit einem Mauerhaken 
zwischen den Zähnen trat er die Luftreise an 
und nach einigen Versuchen glückte es ihm, 
sich links drüben zu verkrallen und bei einem 
Blümchen einen Haken einzutreiben. Die 
schwierige Kletterei und das Akrobatenstück 
haben viel Zeit gekostet und mussten mit 
einem Biwak bezahlt werden." Namhafte 
Größen der damaligen Zeit, wie Dülfer, Preuß 
und Piaz scheiterten an dieser Plattenflucht. 

1923 wechselte Fiechtl seinen Standort und 
übersiedelte von der Berliner Hütte auf das 
Stripsenjochhaus. Hier hielt er als Meister der 
Haken- und Seiltechnik auch Kletterkurse ab. 
Trotz seiner bereits ergrauten Schläfen ver
suchte er mit der weiterstürmenden Jugend 
mitzuhalten. Er erwarb sich damit den 
Eindruck der Unverwüstlichkeit. Nur schade, 
dass er infolge schwerer, im Krieg erlittener 
Malariaerkrankung den Alkohol zunächst als 
Heilmittel und dann auch zum gewöhnlichen 
Genuss schätzen lernte. Am Berg huldigte er 
auch diesem Gift, ohne aber jemals Un
verantwortliches damit heraufzubeschwören, 

im Tal liebte er es in hohem Maße. Dies war 
wohl seine einzige Schattenseite. 

Der verhängnisvolle 
Totenkirchl-IMordwandsockel 

Im Oktober 1923 gelang Fiechtl die Lösung 
seiner letzten Problemwand im Rofan, das Y, 
eine Rissreihe in der Nordwand der Seekarl
spitze. Sein Seilgefährte dabei war Ernst 
Schmid aus Brixlegg. Die begangene Route 
war ein Musterbeispie l moderner Sport
kletterei. Im selben Jahr gelang ihm gemein
sam mit dem 24-jährigen Kufsteiner Franz 
Weinberger die schmale Westwand des 
Predigtstuhl-Nordgipfels. Dieser kühne Auf
stieg zählte lange zu den kühnsten Klettereien 
im Kaiser und war von den damaligen 
Kaiserkletterern heiß umkämpft. Weinberger 
führte über acht Stunden lang an Rissen und 
Überhängen bis zum Gipfel. Die „Fiechtl-
Weinberger" stand hoch im Kurs. Ein Jahr 
später (1924) durchkletterte er den Toten-
kirchl-Nordwandsockel, bei dessen Wieder
holung er im Sommer 1925 tödlich abstürzte. 
An einem verregneten Vormittag war er mit 
seinem Gast, Dr. Alfred Kretz aus Heidelberg, 
vom Totenkirchl zurückgekehrt. Nach Wetter
besserung stiegen die beiden zum Nord
wandsockel gegen den Wildanger ab. Als sie 
die größeren Schwierigkeiten schon hinter 
sich hatten, passierte es. Kretz berichtet: 
Fiechtl war etwa fünf Meter über mir, als er 
plötzlich auf Schroten ausglitt. Ich selbst habe 
den Moment des Ausgleitens nicht beobach
tet, doch wurde vom Stripsenjoch aus wahr
genommen, dass er mit beiden Füßen aus
rutschte. Fast senkrecht stehend, das Gesicht 
mir zugewandt, fiel er lautlos, schon mit 
großer Wucht, an mir vorbei an der mauerglat
ten Wand in die Tiefe. Leider hielt das Seil der 
Wucht des hohen freien Falls nicht stand und 
riss. Ich sah noch, wie Fiechtl über das Geröll 
rollte und regungslos liegen blieb. Als begei
sterter Bergsteiger starb er den einzigen, für 
ihn in Frage kommenden Tod. Nach Aussage 
des Zeugen seiner letzten Fahrt muss ihn ein 
jäher Schlaganfall inmitten seiner Lebens
freude dahingerafft haben. Ein zweifel los 
erfolgreicher Bergführer der alpinen Ent
wicklungsgeschichte war tot. 

Am 6. August 1925 wurde er im Heimat
friedhof von Münster beigesetzt. Viele der 
damaligen Kletterelite gaben ihm das letzte 
Geleit. Der Aschenbrenner Peter und der 
Ploner Franz aus Kufstein, der Rossi Roland 
aus Innsbruck und der Sager-Lugg aus 
München. Nieberl regte zu einer Sammlung 
für ein Denkmal an. 
Doch sein Denkmal setzte er sich selbst mit 
dem Fiechtlhaken, der „Fiechtl-Herzog" an 
der Schüsselkarspitze und der „Fiecht l-
Weinberger" am Predigstuhl. 

Oberhuber Klaus 

In jeder Beziehung 
zählen die Menschen . 
www.tirolersparkasse.at 

SPARKASSES 

http://www.tirolersparkasse.at


DER ÖAV Zweig 
Innsbruck 
informiert 

ALplN T O U REN V O R S C H A U 

CFAV 
Osstems/chischer ̂ » 

A/peni/ßrei'n 9n^nr^f\ Jugend 
Die mounzAin 

moiKEV* 

Für den ersten gemeinsamen Ausf lug der Jugendgruppe 
Mountain Monkeys Anfang Oktober war eine Kletterfahrt nach 

Arco (Gardasee) geplant. Mit insgesamt acht Kindern und drei voll-
beladenen Autos pilgerten wir Samstag Morgen Richtung Süden. 

Trotz schlechter Wetterprognose verbrachten wir einen schönen 
Samstag Nachmittag in einem gut eingerichteten Klettergarten in 
der Umgebung von Arco. 

Diverse Lehrinhalte rund ums Sportklettern (z.B. Klettern im 
Vorstieg, selbstständiges Abseilen,...) wurden den Kindern näher
gebracht. Vor einem ausgiebigen Abendessen am Campingplatz 
bummelten wir noch gemütlich durch die Altstadt. Der Abend dau
erte für uns Jugendführer noch recht lange- nachdem die Mountain 
Monkeys wieder reichlich Energie getankt hatten, war vom frühen 
Schlafengehen keine Rede. 

Der nächste Morgen war leider sehr verregnet, die Zelte waren 
nass und unsere Knochen kalt und durchgefroren. Aber an die 
Heimfahrt dachte niemand- mit diversen Kooperationsspielen ver
suchten wir uns wieder aufzuwärmen. 

Auch wir Jugendführer mussten bei der bekannten Blind Line unser 
Können unter Beweis stellen. Am Sonntag Nachmittag, nach einem 
kurzen Besuch am Gardasee, fuhren wir wieder Richtung Heimat. 
Es war ein sehr abenteuerliches gemeinsames Wochenende in 
Italien! 

Wenn du Lust hast, auch mal mit uns gemeinsam etwas zu unter
nehmen, so komme doch einfach mal zu unserer Heimstunde! 
Nähere Infos in der Geschäftsstelle! 

Wir freuen uns auf DICH! Hanna, Alexa und Lissi 

1 '7 

Via Alpina Wanderwoche 
12.-20.8.2006 

Das ungewöhn l i che Wander - Highl ight im Herzen Österre ichs 

In 66 Etappen durch drei Länder. Der violette Weg bietet sich zur 
Erkundung der östlichen Kalkalpen, von den Karawanken bis in das 
Allgäu an. Die Höhenwege bieten eine eindrucksvolle Art der 
Wanderung. Hier kommt jeder auf seine Kosten. 

Wir wollen den Ausschnitt vom Toten Gebirge, über die Salzkammer
gutberge bis zum Angesicht des Dachsteinmassivs und Bischofs
mütze in mehreren Etappen, von Hütte zu Hütte erwandern. 
Die Besteigung des Großen Priel 2.515 m ist in Aussicht gestellt. 
Die tägliche Gehzeit liegt bei ca. 6 - 9 Stunden. 

Ausgangspunkt: 

Kosten: 

Hinterstoder 591 m 

540,- Euro 

Nicht eingeschlossen: Fahrtkosten, 
Taxifahrten, 

Führung: 

Ubernachtungen im Tal, 
Extra-Ausgaben auf Hütten, 
persönliche Ausgaben, 
Gepäcktransporte, 
Museumseintritte. 

Klaus Springfeld -1 
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T O U R E N P R O G R A M M 

angspunkt 

BERGFAHRTEN • KURSE • 
VORTRÄGE • EXKURSIONEN 

APRIL 2006 bis Ende 
JUNI 2006 

Tourenart Kostenbeitrag 

02.04.2006 Obergurgl Scheiberkogel (3.155m) Schitour 1 0 - Euro 

05.04.2006 Rojen Elferspitze (2.926m) Schitour 1 0 - Euro 

09.04.2006 Stuben am Arlberg Kaltenberg (2.900m) Schitour 1 0 - Euro 

0 9 . - 14.04.2006 GH.GIieshof Schitourenwoche südl. Ötztaler SchitOUrenWOChe (ausgebucht) 4 9 0 - Euro 

12.04.2006 Medrigalm Kübelgrubenkopf (2.879m) Schitour 1 0 - Euro 

15.-17.04.2006 Franz Senn Hütte 
. • Schrankogel (3.496m) Schitour 1 3 0 - Euro 

19.04.2006 Haggen Weitkarspitze (2.947m) Schitour 1 0 - Euro 

23.04.2006 Hintertux 
• 

Hoher Riffler (3.231m), Realspitze Schitour 10 , - Euro 

26.04.2006 St. Magdalena Stempeljochspitze (2.529m) Schitour 10 , - Euro 

28.04 - 01.05.2006 Arolla Von Arolla nach Zermatt Schitour 295 , - Euro 

MAI 2006 

03.05.2006 Mittelbergjoch Ötztaler Wildspitze (3.770m) Schitour 1 0 - Euro 

07.05.2006 Mutterbergalm Sonklarspitze (3.467m) Schitour 1 0 - Euro 

0 6 . - 13.05.2006 Stalis Wanderwoche Ostkreta Wanderwoche (ausgebucht) 9 6 1 - Euro 

1 3 . - 20.05.2006 S t * Wanderwoche Ostkreta Wanderwoche (2 Restplätze) 9 6 1 , - Euro 

10.05.2005 Leierstalalm Lehner Grieskogel (3.032m) Schitour 1 0 - Euro 

14.05.2006 Scharnitz Birkkarspitze (2.749m) Radi- /Figltour 1 0 - Euro 

17.05.2006 Eben Ebnerjoch (1.957m) Wanderung 10 , - Euro 

19.05.2006 Raiffeisensaal Ursulinen Edelweißabend Mitgliederehrung 

2 0 . - 21.05.2006 AV-Klettergarten Sportklettern Schnupperkurs Kurs 4 7 - Euro 

24.05.2006 Pflersch Grubenkopf (2.337m) Geierkragen Wanderung 1 0 - Euro 

28.05.2006 GH. St. Magdalena Klettern im Halltal Klettern 1 7 - Euro 

31.05.2006 Erfurter Hütte Rofanspitze (2.259m) Wanderung 1 0 - Euro 

m 

J U N I 2006 

1 -

2 07. 06.2006 Walchsee Horauerspitze (1.117m) Wanderung 1 0 - Euro 

1 0 . - 11.06.2006 Seminarhaus Obernberg Spiele-Wochende Familienwochende 15,- bzw. 40,- Euro 

14.06.2006 Ridnaun Zünderspitze (2.445m) Wanderung 1 0 - Euro 

1 4 . - 21.06.2006 Bodo Wanderwoche Lofoten Wanderwoche (ausgebucht) 1.705,- Euro 

rrr 18.06.2006 Überschüßalm Hohe Gans (1.951m) Wanderung 1 0 - Euro 

1 9 . - 25.06.2006 Franz-Senn-Hütte Grundkurs „Bergsteigen" Kurs 9 5 , - Euro 
r 21.06.2006 Kühhof Kassianspitze (2.581m) Wanderung 1 0 - Euro 
[ r 

28.06.2006 
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Zanser Alm Tüllen (2.653m) Bergtour 1 0 - Euro 



Hohe Munde - Ostgipfel (2.592m) 

Schitour auf den mächtigen Aussichtsberg 
über dem Inntal 

Tourbeschreibung: 
Steile Schitour für das spätere Frühjahr bei sicheren Verhältnissen mit rassiger 
Abfahrt im Firn. Deshalb ist sehr früh aufzubrechen um den Schigenuss auskosten 
zu können. 

Von Telfs kommend über Buchen nach Moos zur Talstation des Rauth-Liftes 1.170 
m. Von hier beginnt der Aufstieg zunächst über die Rappental Schiabfahrt auf die 
Rauthhütte 1.600 m. In mäßiger Steilheit durch Latschen-Lichtungen in nordwest
licher Richtung zur Mooser Alm. Von hier nach Westen und in Serpentinen, immer 
steiler werdend am freien Osthang auf die Vorschulter des Ostgipfels. Nun ein kur
zes flaches Stück zum eigentlichen Schigipfel der Hohen Munde (Mundekopf) 
2.592 m. 

Wer will, kann die Überschreitung hinüber zur Hohen Munde 2.659 m ohne 
größere Probleme machen. Vorsicht bei Wechten! 

Die steile Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegsspur und ist nur sehr guten Schi-
tourengeherlnnen zu raten 

Gehzeit: 
Moos -+ Rauthütte - * Hohe Munde 
4 - 4 1/2 Std. T~ 1500 Hm 

V 

Wankspitze (2.208m) 

Leichte, kurze Schitour auf die beliebte Wankspitze 
2.208 m (Mieminger Gebirge) 

Tourbeschreibung: 
Die Anreise über Telfs kommend ca. 1 km vor der Passhöhe Holzleitensattel zur 
beschilderten Abzweigung zum Gasthof Arzkasten 1.151 m. Dort sind gebühren
pflichtige Parkplätze. 

Der Aufstieg erfolgt zunächst über ein Stück der Rodelbahn zum Lehnberghaus. 
Wir aber gehen gleich nach der Brücke, der schmalen Waldschneise folgend bis 
kurz vor das Lehnberghaus 1.554 m. Dabei trifft man sich immer wieder mit dem 
Rodelweg. Vor der Hütte biegt man in die breite Waldschneise, dem sogenannten 
Issl mit lichtem Jungwald; immer steiler werdend auf den flachen Rücken zum 
Wegweiser auf 1.704 m. Von hier bietet sich ein Traumblick auf's Inntal und auf das 
Mieminger Plateau. Jetzt am freien Rücken in die Latschenzone, durch den steile
ren Graben auf den Sattel 2.120 m. Etwas unterhalb des Gratrückens verbleibend 
in nordwestlicher Richtung direkt zum früh sichtbaren Gipfelkreuz der Wankspitze 
2.208 m. 

Die Abfahrt erfolgt der Aufstiegsspur. Bei lawinensicheren Verhältnissen ist die 
Abfahrt, guten Schiläufern, am Südhang zur Aufstiegsspur möglich. 

Gehzeit: 
GH Arzkasten -> Lehnberghaus 
3 - 3 1 / 2 Std. t - 1050 Hm 

V 

Wankspitze 



Hohe Munde - Ostgipfel (2.592m) 

Westgipfel 
2659 

Hohe Munde 

Anforderungen: 
Schitourengeherlnnen mit hochalpiner Erfahrung, sehr guter Schitechnik und 
guter Kondition 

Vor Antritt der Tour den Lawinenlagebericht und Alpin Wetterdienst abrufen 

Lawinenlagebericht 
Tonband 0800 800 503 
pers. Beratung: 0512 /581839 
Faxabruf: 0512 /580915 
Internet: http://www.lawine.at/tirol 

Regionalwetter - Tonband 
Telefon: 0900 91 1566 81 

pers. Beratung: 0512 /291600 MO - SA 13:00 -18:00 Uhr 

Informationskarte SICHER: - SKI BERG. TOUR - ist in der Geschäftsstelle erhältlich 

Alpin Notruf 140 

Landkarten: 
AV 4 / 2 Wetterstein Mitte und 4 / 3 Mieminger Gebirge Ost 1:25.000 
BEV Blatt 116 Telfs, 1:50.000 
F & B - WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutasch-Garmisch 
Partenkirchen 1:50.000 
Kompass 25 Ehrwald-Lermoos-Miemingerkette / 026 Seefeld-Leutasch 
1:50.000 

Text, Foto: Springfeld Klaus 

Wankspitze (2.208m) 

Marwnberg 
1789 Ä 

Wampeter Schroten 
2 5 2 0 GTÜnsteinscfiarte 

Mariejibergabn 
^ . 1 6 2 2 HöUtörl 

2126 Stöttltörl^ 
Höllkopf M 2036^ 

Anforderungen: 

Schitourengeherlnnen mit guter Schitechnik und ausreichender Kondition 

Vor Antritt der Tour den Lawinenlagebericht und Alpin Wetterdienst abrufen 

Lawinenlagebericht 
Tonband 0800 800 503 
pers. Beratung: 0512 /581839 
Faxabruf: 0512/580915 
I nternet: http://www. lawi ne.at/ti rol 

Regionalwetter - Tonband 
Telefon: 0900 91 1566 81 

pers. Beratung: 0512 /291600 M O - S A 13:00- 18:00 Uhr 

Informationskarte SICHER: - SKI BERG. TOUR - ist in der Geschäftsstelle erhältlich 

Alpin Notruf 140 

Landkarten: 
AV 4 / 2 Wetterstein und Mieminger Gebirge West 1:25.000 
BEV Blatt 116 Telfs, 1:50.000 
F & B - WK 252 Imst-Landeck-Telfs-Fernpass 1:50.000 
Kompass 5 Wettersteingebirge 

Text, Foto: Springfeld Klaus 

http://www.lawine.at/tirol
http://www
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allo, ich bin Katharina Saurwein und möchte 
euch heute einen kleinen Einblick in mein 

Leben verschaffen. Ich bin am 11. 11. 1987 in 
Innsbruck geboren und wohne dort mit meinen 
Eltern Maria und Othmar, meiner Schwester 
Franziska, meinem Freund Jorg und meinem Hund. 

Ich besuche den Sportzweig im Reithmann
gymnasium, wo ich dieses Schuljahr zu meiner 
Matura antreten werde. Neben der Schule fahre ich 
zu zahlreichen Wettkämpfen und komme so sehr 
viel herum. 

Meine große Begeisterung gilt natürlich dem 
Klettern, doch ich betreibe auch gerne andere 
Sportarten, wie Schwimmen, V o l l e y b a l l , unter
nehme was mit meinen Freunden, lese und male 
gerne. 

Dritte bei der Europameisterschaft und 
mehrfache Weltcupfinalistin 
Einer meiner ersten, großen internationalen Erfolge 
war sicherlich der 3. Platz in Lecco 2004, der für 
mich eigentlich sehr unerwartet kam, da es erst 
mein erstes Jahr war, in dem ich an internationalen 
Wettkämpfen der Erwachsenen teilnahm. 
Bei über 30°C bestritt ich mit 25 anderen Top-
Kletterinnen aus Europa das Halbfinale mit dem Ziel 
unter die ersten zehn zu kommen. Als mir Reinhold 
Scherer, mein Trainer, freudig berichtete, dass ich 
im Finale bin, war ich überglücklich. 
Da ich mein Ziel eigentlich schon erreicht hatte, 
konnte ich ganz entspannt im Finale klettern und 
die Route einfach nur genießen. Als ich hinunter 
kam, wusste ich nicht, wie es den anderen gegan
gen war, bis ich hörte, wie der Platzsprecher die 
Ergebnisse rund rief. „Dritte: Katharina Saurwein, 
Österreich". 

Auch im Weltcup gelangen mir immer wieder 
Finalplätze, doch für das Podest wollte es nie ganz 
reichen - bis zum Weltcup in Zürich 2005. 

Schon das ganze Jahr hatte ich mich besonders auf 
diesen Weltcup gefreut. Erstens, weil ich noch nie 
einen Wettkampf in dieser Halle klettern konnte und 
zweitens, weil ich mit meinem anderen Trainer 
Rupert Messner und einigen anderen Kader
mitgliedern schon einmal dort war zum Trainieren 
und es mir extrem gut gefallen hatte. 

Essen täglich frisch: 
Mittagsmenüs 
Hausmannskost 
Schnelles für 
Zwischendurch 

- Attraktive Preise 

Genießen: 
Meisterliches 
Feine Köstlichkeiten 

- Solide Qualität 
Partyservice 

mm I j _ 

Wurst und Fleisch aus Meisterhand 

6020 Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Str. 11 
Tel.: 0512/ 583054 
Fax: DW 7 

9 

Markthalle Innsbruck 
Tel.: 0512/ 5761038 
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Ich konnte das Viertelfinale Top klettern, im Halb
finale fiel ich kurz davor. - dieses Ergebnis reichte 
um in das Finale zu kommen. Noch schnell was 
essen gehen und schon mussten wir wieder in die 
Isolation. Offenbar scheint mir die Hitze zu liegen, 
denn auch in Zürich hatte es über 30°C. 
Die Finalroute gefiel mir ausgezeichnet. Ich war 
dann nicht wenig überrascht, als mir die anderen 
Athletinnen mitteilten, dass ich in Führung lag. Jetzt 
kamen noch die zwei stärksten Kletterinnen der 
Saison: Maja Vidmar - sie flog beim selben Zug wie 
ich, wodurch wir schließlich ex aequo Zweite wur
den. Angela Eiter, sicherte sich mit einer enormen 
Vorstellung den Sieg. 

Mein erster Podestplatz im Weltcup, das musste 
natürlich gefeiert werden! 

Von ganz unten nach immer höher 
Als ich mit 9 Jahren anfing zu trainieren, hatte ich 
immer ein großes Ziel vor Augen: Schon immer 
wollte ich einmal den Schwierigkeitsgrad 7c klet
tern können. Im Trainingslager 2001 gelang mir 
dann schließlich „Murati" 7c in Gorges du Tarn 
(FRA). Alle gratulierten mir zu diesem Schritt, doch 
ich wollte mich damit natürlich nicht zufrieden 
geben und hatte schon mein nächstes Ziel vor 
Augen: den 10. Grad. 
Auch diese Hürde konnte ich 2003 mit „Randa" 
8a+ (oder auch 10-) in Massone (ITA) überwinden. 
Erstmals probierte ich die Route im Trainingslager, 
das wir jedes Jahr in Arco mit unseren Trainern 
Rupert Messner und Reinhold Scherer hatten, im 
Juli 2003. Ich probierte immer wieder und immer 
wieder, doch sie wollte mir einfach nicht gelingen. 
Etwas enttäuscht fuhr ich zurück nach Hause. Ein 
Monat später kam ich mit meiner Trainings
partnerin, Martina Harnisch, zurück und endlich 
gelang es mir, „Randa" zu durchsteigen. 

Ich wollte natürlich nicht nur mein Rotpunkt-Niveau 
verbessern, sondern auch bessere flash und on-
sight Begehungen aufweisen können. Mit „Iran 
man", meiner ersten 8a flash in Monaco und eini
gen 7c+ on-sight war ich sehr zufrieden und so 
konnte ich mich wieder anderen Zielen widmen. 

8b - meine nächste Hürde und großes Ziel 
Nach 8a kommt nun mal 8b und das ist auch mein 
nächstes großes Ziel. Ich weiß nicht ob, wann, wo 

oder wie ich es schaffen werde, doch ich weiß, 
dass ich hart trainieren werde um auch diese Hürde 
irgendwann einmal überwinden zu können. Wer 
weiß - vielleicht ist es ja auch schon bald - wir 
werden sehen. 

Auch was die Wettkämpfe betrifft, versuche ich 
mich natürlich steigern zu können. 
Auch nächstes Jahr findet wieder eine Europa
meisterschaft - voraussichtlich zwischen dem 1. 
und 5. Juli in Ekaterinenburg (RUS) - statt, bei der 
ich natürlich wieder einen Top-Platz erreichen 
möchte. 

Neben all den sportlichen Zielen habe ich auch 
noch ein ganz bestimmtes Ziel, und zwar meine 
Matura, die ich diesem Frühling hoffentlich positiv 
abschließen werde. 

Ich möchte auch 2006 oft im Finale vertreten sein 

und versuchen auf das Podest zu klettern. Lang
fristig gesehen steht sicher die Weltmeisterschaft 
2007 im Vordergrund. Da ich bereits dieses Jahr in 
München einen Finalplatz erreichen konnte, hoffe 
ich, dass ich das in 2 Jahren wiederholen kann. 

Wer half mir auf dem Weg 
in die Top 10 der Welt? 
Um all das zu erreichen, was ich schon erreicht 
habe, brauchte ich viel Unterstützung, denn alleine 
kann man so etwas wohl kaum schaffen. Deshalb 
möchte ich erwähnen, dass ich all das ohne die 
Unterstützung meiner Eltern (sei es psychisch oder 
finanziell), meiner hervorragenden Trainer, die wirk
lich sehr viel für mich und das ganze Team geleistet 
haben und meinen Sponsoren (Mammut, ÖAV-
Innsbruck und Kletterzentrum Tivoli) nicht geschafft 
hätte. 

DANKE !!! 

C H R I S T I A N T R I E N D L 

T R A N S P O R T E 
GMBH 

A - 6 0 6 8 M I L S • G e w e r b e p a r k 16 • T e l e f o n : 0 5 2 2 3 / 5 6 5 5 8 

Fax : D W 5 • E m a i l : t r i e n d l . c h r i s t i a n . t r a n s p o r t e @ a o n . a t 
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Das unbekannte Leben uon 
fllpenschneehuhn und Schneehase 

Der strenge Winter im Gebirge 
Viele Wanderer lieben die warme Jahreszeit, 
um ihrem Hobby nachzugehen. Haben Sie sich 
schon einmal überlegt, welche Reize eine 
Winterwanderung für Sie bereit hält? Sind 
Ihnen beim Fahren im Sessellift oder bei 
Schitouren schon einmal die vielen Tierspuren 
im Schnee aufgefallen? Von wem stammen 
sie? Warum sieht man die Urheber so selten 
bis gar nicht? Wie überleben Tiere den stren
gen Winter im Gebirge? 

Zwei Tierarten, die Meister in der Anpassung 
an diesen kargen Lebensraum sind, möchte 
ich Ihnen hier näher bringen: das Alpen
schneehuhn und den Schneehasen. Beide 
Arten leben über der Baumgrenze in den 
Alpen. Das bedeutet, dass sie sich, anders als 
z.B. Waldtiere, in dem weitgehend offenen 
Lebensraum fast gar nicht verstecken können. 
Sie müssen also eine andere Strategie ent
wickelt haben, um sich zu schützen: Sie ver
lassen sich auf ihre Tarnung. Das erreichen sie 
mit dem Wechsel ihrer „Kleider" während der 
Jahreszeiten. Beide Arten besitzen ein zumin
dest oberseits braunes Sommerkleid, das aber 
im Schnee ihrem größten Feind, dem 
Steinadler, auffallen würde. Deshalb werden 
Gefieder und Fell im Herbst vollständig 
gewechselt. Sobald die Tage kürzer werden 
und die Temperatur unter einen bestimmten 
Durchschnit tswert sinkt, beginnen der 
Gefieder- und der Fellwechsel. Es gibt noch 
eine mögliche Erklärung, warum es weiße 
Winterkleider gibt: Zwischen weißen Federn 
bzw. Haaren kann mehr Luft gespeichert wer
den, dies isoliert besser gegen die Kälte. 

Schneehuhn und Schneehase haben durch 
ihre ähnlichen Lebensumstände noch mehr 
Gemeinsamkeiten. Hätten Sie gewusst, dass 
beide Arten dicke Schneeschuhe besitzen, um 
im tiefen Schnee nicht einzusinken und ihre 
Füße zu wärmen? Bis auf die Krallen sind bei 
beiden die Füße vollständig befiedert bzw. 
behaart. 

In einem mehr oder weniger schutzlosen alpi
nen Lebensraum ist auch die hohe Sonnen
einstrahlung ein Problem. Jeder Wintersportler 
weiß, wie unangenehm die Sonne im Schnee 
blendet, das kann bis zur Schneeblindheit 
führen. Schneehühner und Schneehasen 

Von Elisabeth Back 

besitzen in ihren schwarzen Augen eingebau
te Sonnenbrillen, die sie vor der Sonne schüt
zen. 

Während eines langen Winters ist es absolut 
notwendig keine Energie zu verschwenden 
und mit Reserven sorgsam umzugehen. 
Schneehühner ruhen am Tag und sind meist 
früh am Morgen und in der Dämmerung unter
wegs, Schneehasen können wegen ihres bes
seren Geruchsinns sogar nachts auf 
Nahrungssuche gehen. Daher bedeutet es für 
beide Arten hohe und unnötige Energie
verluste, wenn sie z.B. von frühen Touren
gehern aufgescheucht werden. Die zuneh
mende Freizeitnutzung der Berge engt den 
Lebensraum der Alpentiere weiter ein. 

fllpenschneehuhn 
[Lagopus mutus) 

Das Alpenschneehuhn gehört zur Familie der 
Rauhfußhühner, die durch seitlich abstehende 
Borstenschuppen an den Zehen gekennzeich
net sind. In dieser Familie findet sich auch das 
bekannte Auerhuhn. Das Schneehuhn besitzt 
zudem noch dünne, lange Federn an den 
Zehen, der Fuß wirkt wie dicht behaart. Der 

wissenschaftl iche Name des Alpenschnee
huhns bedeutet „Stummer Hasenfuß"; dabei 
ist es keineswegs stumm, nur im Vergleich 
zum Moorschneehuhn, das bei uns nicht vor
kommt, lässt es seine Stimme seltener hören. 

Wie sieht das Schneehuhn 
und sein Wohnzimmer aus? 

Das Schneehuhn ist etwa 35 cm groß und hat 
ganzjährig weiße Flügel, einen weißen Bauch 
und weiße Füße. Im Sommer ist es oberseits 
graubraun, im Herbst gefleckt. Im Winterkleid 
sind Männchen und Weibchen schneeweiß, 
nur die seit l ichen Schwanzfedern, der 
Schnabel und beim Männchen der 
„Zügelstreif" von Schnabel zu Auge sind 
schwarz. Männchen und Weibchen haben 
federlose rote Streifen über dem Auge. Diese 
so genannten „Rosen" schwellen in der Balz-
und Paarungszeit bei den Männchen wie 
Kämme an. 

Schneehühner leben vom Latschengürtel auf
wärts bis unterhalb der Gletscherregion und 
bewohnen steinige Gebirgshänge mit wenig 
Vegetation. Sie bevorzugen ein vielseitiges 
Gelände mit Buckeln, Felsbrocken und 
Mulden, im Winter benötigen sie schneefreie 
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Grate oder Südhänge. Junge Schneehühner 
brauchen Insekten und Spinnen, erwachsene 
fressen Knospen, Samen, Beeren, junge 
Blätter und Triebe von Preisel- und 
Heidelbeeren, Gemsheiden, Thymian, Alpen
rosen und kleinwüchsigen Weiden. 

Wie leben Schneehühner? 

Sie sind überwiegend Bodenvögel, die auf 
kräftigen Beinen schreiten, aber nicht hüpfen. 
Mit ihren runden Flügeln vermögen sie zwar 
schnell, aber wenig wendig zu fliegen. Im 
Winter leben sie in Gruppen, schlafen im 
Schnee, kuscheln sich in Mulden, lassen sich 
auch einschneien. Sie verbringen nur ein paar 
Stunden jeden Tag mit Nahrungssuche, 
hauptsächlich vormittags und nachmittags bis 
zur Dämmerung. Mittags legen sie eine Ruhe
pause ein, die sie in heißen Sommern auf 
Schneefeldern verbringen. Schneehühner 
nehmen auch sehr gerne Staubbäder. 

Von Mitte April bis Juni beginnt der Schnee
hahn um die Hennen zu werben. Wer einmal 
das Glück hat einen Schneehahn bei seinen 
auffallenden Balzflügen zu beobachten, wird 
verzaubert sein: mit laut knarrenden Rufen 

und purrenden Fluggeräuschen fliegt er 
schräg in die Luft, um dann schwebend und 
rudernd in eleganten Bögen zurückzukehren. 

Paarung und 
Kinderstube der Schneehühner 

Während der Balz- und Brutzeit zeigen 
Schneehühner wenig Scheu vor dem 
Menschen. Die Henne verlässt sich, jetzt im 
Sommerkleid, ganz auf ihre Tarnung. Der Hahn 
lenkt Feinde vom Nest ab, indem er laut 
rufend die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die 
Nester sind oft selbst gescharrte Mulden, die 
mit wenig Pflanzenmaterial ausgelegt werden. 
In Hängen, zwischen Zwergsträuchern oder 
Steinen versteckt, brütet die Henne etwa 23 
Tage lang. Die Eier sind rahmfarben mit dun
kelbraunen Flecken und deshalb schwer im 
Gelände zu entdecken. Kurz bevor die 5-10 
Jungen schlüpfen, verlässt der Hahn die 
Henne. 

Die Schneehenne führt die Jungen allein. Die 
Küken besitzen bereits einen Flaum an den 
Füßen. Wenn sie noch flugunfähig sind, macht 
die Henne bei Störungen Ablenkungsmanöver, 
indem sie im Kreis rennt, während die Jungen 
sich verstecken. Um die Küken zu locken oder 
zu warnen verfügt die Henne über mehrere 
Rufe. Sie verteidigt ihre Eier oder Jungen mit 
einem Zischen und versucht sich in geduckter 
Stellung zu entfernen, wenn sie gestört wird. 
Im Alter von 14 Tagen können die Küken 
schon mehrere hundert Meter fliegen. Wenn 
die Jungen gut fliegen können, gesellt sich der 
Hahn wieder zur Familie. Im Herbst bilden sich 
dann Gruppen von bis zu 50 Tieren, dann 
beginnen die Schneehühner das Gefieder ins 
Winterkleid zu wechseln. 

Spur Schneehuhn 

Schneehase 
(lepustimidus, der „Scheue Hase") 

Früher waren Hasen und Kaninchen bei den 
Nagetieren eingereiht, heute bilden sie eine 
eigene Ordnung. Im Gegensatz zu den 
Nagetieren besitzen die Hasentiere im Ober
kiefer nicht zwei, sondern vier Nagezähne: ein 
vorderes großes Paar und unmittelbar dahin
ter ein zweites, kleineres Paar. Sollten Sie ein
mal einen Schädel mit Nagezähnen im 
Gelände finden, was nicht selten vorkommt, 
zählen Sie doch die Schneidezähne im 
Oberkiefer. 

Hasen werden oft mit Kaninchen verwechselt. 
Die Familie der Hasen ist bei uns durch drei 
Arten vertreten: Feldhase, Schneehase und 
Wildkaninchen. Feld- und Schneehase sind 
nahe verwandt und können sich auch kreu
zen, Bastarde aus Kaninchen und Hase sind 
nicht möglich. 

Woran man Schneehasen erkennt 

Der Schneehase ist etwas kleiner und hat 
einen kürzeren Kopf als der Feldhase. Sein 
Sommerfell wirkt eher graubraun, das des 
Feldhasen rötlich braun. Der Schwanz des 
Schneehasen ist oben und unten ganzjährig 
weiß, beim Feldhasen ist die Oberseite 
schwarzbraun. Beide besitzen schwarze 
Ohrenspitzen, die auch im Winterkleid des 
Schneehasen nicht umgefärbt werden. Hasen 
besitzen lange, kräftige Hinterbeine. Die 
Hinterfüße des Schneehasen sind stärker 
behaart und extrem spreizbar, deshalb sinkt er 
auch in tiefem Schnee kaum ein. Wenn die 
Tage im Herbst kürzer werden und die mittle
re Temperatur auf 1°C sinkt, beginnt der 

Spur Schneehase 
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Während des Fellwechsels erscheinen Schneehasen gescheckt. 
Copyright: ORF/Universum/ Geheimnisse des Eisgebirges. 

Schneehase sein Fell umzufärben. Während 
des Haarwechsels vom Sommer- zum 
Winterkleid wirkt er vorübergehend ge
scheckt. 

Wo leben sie und was fressen sie? 

Schneehasen leben auf Almen, unter Latschen 
und Alpenrosengebüsch, in Bergwäldern und 
Mooren. Im Winter halten sie sich auch in tie
fer gelegenen Laub-, Misch- und Nadel
wäldern auf. Sie bevorzugen hügeliges Ge
lände. 

Als reine Pflanzenfresser haben sie eine 
Vorliebe für saftige Kräuter. Im Gebirge ist die 
Nahrung oft sehr karg und besteht aus 
Heidelbeerblättern, Flechten und Heide
kräutern. Im Winter fressen sie auch Knospen 
und Rinde von Sträuchern und Bäumen. 

Hasentiere haben einen besonderen Ver
dauungsvorgang: Sie scheiden zwei Arten von 
Kot aus. In ihrem großen Blinddarm wird der 
Nahrungsbrei mit dort lebenden Bakterien 
versetzt, welche Vitamin B1 bilden. Dieser 
sehr weiche Kot wird ausgeschieden und 
direkt vom After wieder aufgenommen. Im 
Winter sind Hasen ganz besonders gierig nach 
diesem „Vitaminkot", der noch einmal verdaut 
wird. Die unverdaulichen Reste werden dann 
als eigentlicher Kot in Tablettenform ausge

schieden. Jungtiere haben diese Blinddarm
bakterien noch nicht und nehmen „Vitamin
kot" von ihrer Mutter auf. 

Warum sieht man 
so selten einen Schneehasen? 

Schneehasen sind meist in der Dämmerung 
und nachts auf Nahrungssuche. Tagsüber 

ruhen sie in selbstgekratzten Schneehöhlen 
oder Mulden. Das leuchtend weiße Winterkleid 
macht Schneehasen in verschneitem Gelände 
geradezu unsichtbar. Schneehasen laufen 
langsamer und schlagen auch weniger Haken 
als Feldhasen. Während der warmen Jahres
zeit sieht man Schneehasen einzeln oder 
paarweise, im Winter leben sie in lockeren 
Gruppen bis zu 20 Tieren. 

Kinderstube der Schneehasen 

Die Paarungszeit fällt ins Frühjahr, die Jungen 
werden nicht vor Mai geboren. Eine Schnee
häsin hat in der Regel nur zweimal im Jahr 
Junge mit durchschnittlich drei pro Wurf. 
Mitunter gräbt sie kurze Höhlen als Versteck
möglichkeit für sich oder ihre Jungen. 

Die Jungen werden mit Fell und offenen 
Augen geboren, auf der Stirn tragen sie eine 
weiße Flocke. In der Regel drücken sie sich -
noch geruchlos - in Deckung und warten, bis 
die Mutter zum Säugen kommt. Die Häsin 
säugt ihre Jungen nur ein Mal in 24 Stunden, 
daran kann man erkennen, wie gehaltvoll 
Hasenmilch ist. Sie enthält 35% Fett. Deshalb 
ist es so schwierig, Hasenjunge von Hand auf
zuziehen. Wanderer sollten sich im Klaren 
sein, dass Hasenjunge nur in den seltensten 
Fällen verlassen sind, sie sollten nicht berührt 
und auf keinen Fall mitgenommen werden. Im 
Alter von zwei Wochen können die Jungen 
bereits feste Nahrung aufnehmen und mit 
etwa einem Monat können sie bereits völlig 
selbständig sein. Regelmäßige Sozialkontakte 
wie gegenseitiges Putzen bleiben innerhalb 
von Gruppen, die sich über den Winter bilden, 
erhalten. 

Im weißen Winterfell sind Schneehasen geradezu unsichtbar. Copyright: mmversum/Geheimnissedes Bisgebirges. 
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Ingelies Zimmermann 
G'schichten aus dem alten Innsbruck 
Teil 3: Vom Wohnen, Lernen und Beten; was 
Dichter über Innsbruck schrieben - und 
allerlei anderes Wissenswertes über die 
Stadt der Überraschungen. 
176 Seiten mit zahlr. Illustrationen 
Innsbruck: Berenkamp Verlag 2005 

^Preis: 17,70 Euro 

Mit amüsanten und interes
santen Erzählungen begibt 
sich Ingelies Zimmermann 
auch in ihrem jüngsten Buch 
auf die Reise in die Ver
gangenheit und erweckt 
Vergessenes zu neuem 
Leben. Liebenswert berichtet 
sie Wissenswertes - alles 

von anno dazumal, versteht sich. Sie macht 
sich auf die Suche nach jenen Besonder
heiten, die den Charme von Innsbruck ausma
chen. Sie erzählt von Dingen, die waren, und 
von Dingen, an die nicht einmal mehr ver
wischte Spuren erinnern. 
Im dritten Band der „G'schichten aus dem 
alten Innsbruck" wird auf das architektoni
sche Erscheinungsbild der Stadt eingegangen, 
die Autorin beschreibt Innsbrucks Brunnen, 
Palais, Bürgerhäuser, Schlösser und Kirchen. 
Wer ließ sie errichten? Wie haben sie sich ver
ändert? Ingelies Zimmermann erzählt die 
Geschichte der Stadt und begleitet den Leser 
auf einem Rundgang durch das Innsbruck von 
gestern und macht aufmerksam auf noch vor
handene, mitunter versteckte Sehens
würdigkeiten. Der Leser entdeckt, dass 
Innsbruck heute noch eine Stadt voll unge
ahnter Überraschungen ist. 
Nicht nur wo, vor allem wie die Innsbrucker 
lebten, interessiert. Wie sah der Alltag früher 
aus? Welche Sorgen hatten die Innsbrucker? 
Wo fanden sie Hilfe in Not? Welchem 
Zeitvertreib gaben sie sich hin? Welche Rolle 
spielten dabei die Berge? Was schrieben 
Dichter über die Alpenstadt? Diesen und vie
len weiteren Fragen geht die Autorin auf den 
Grund. 

Walter Mair 
Osttiroler Wanderbuch 
650 Wanderungen zwischen den Hohen 
Tauern und den Karnischen Alpen, dem 
Großglockner und den Lienzer Dolomiten 
544 Seiten mit 40 farbigen Bildern und 14 
farbigen Skizzen, Format 18,5 x 11,5 cm 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2005 7. Auflage 
Preis: 21,90 Euro 

Das Wanderparadies Osttirol 
am Südhang der Alpen 
besticht durch seine Vielfalt. 
Sonnige Talwanderungen, 
Hütten- und Gipfelwan
derungen, Klettersteige und 
abenteuerliche Gletscher
touren sind oft nur wenige 
Kilometer voneinander ent

fernt. Die Lienzer Dolomiten, Großglockner 
und Großvenediger im Nationalpark Hohe 
Tauern, die Defregger Alpen und der 
Karnische Kamm versprechen unvergessli-
ches Bergerleben inmitten einer vielschichti
gen Kulturlandschaft. 650 Wanderungen 
werden mit exakten Angaben über Anreise, 
Dauer und Schwierigkeitsgrad, über Weg
verlauf und Wegvarianten, Informationen zu 
allen Hütten und Almen, sowie Wissens
wertes über Kultur- und Naturdenkmäler am 
Wegrand beschrieben. 

Ken Follet 
Eisfieber 
441 Seiten mit Illustrationen 
Bergisch-Gladbach 
Verlagsgruppe Lübbe 2005 
Preis: 23,60 Euro 

Oxenford Medical ist eine 
kleine pharmazeutische 
Firma in der Nähe von 
Edinburgh. In ihrem For
schungslabor gilt die höchste 
Sicherheitsstufe. Doch dann 
geschieht das Unvorstell
bare. Ein Trio skrupelloser 

Gangster verschafft sich Zutritt zum Hoch
sicherheitstrakt. Ihr Ziel: ein Behälter mit 
einem tödlichen Virus. 

Toni Gallo, die junge Sicherheitschefin von 
Oxenford Medical, hat im Moment ganz ande
re Sorgen. Sie muss sich um ihre alte Mutter 
kümmern, ihr Ex-Freund macht Schwierig
keiten, und ein aufdringlicher Reporter folgt 
ihr auf Schritt und Tritt. Doch dann überschla
gen sich die Ereignisse, und so macht sich 
Toni mitten in der Nacht auf den Weg. Es geht 
um ihren Job, um die Firma und um noch viel 
mehr. 

Stanley Oxenford, der Firmengründer, hat 
Haus und Hof verpfändet, um das Anti-Virus zu 
entwickeln. Miranda und Olga, seine erwach
senen Töchter, gieren nach dem großen Geld. 
Nigel, Elton und Daisy, die Diebe wollen das 
Virus zu ihrem unbekannten Auftraggeber 
bringen, ohne Rücksicht auf die möglichen 
Folgen. Und zwischen allen steckt Kit, 
Stanleys missratener Sohn, der seine Spiel
schulden begleichen muss und bereit ist, 
dafür Kopf und Kragen zu riskieren. 
Alle Wege führen zusammen im Landhaus der 
Familie in der schottischen Einöde, während 
über den Highlands ein Schneesturm von 
ungeahnten Ausmaßen heraufzieht. 

Andreas Eschbach 
Der Nobelpreis 
555 Seiten 

Bergisch-Gladbach Verlagsgruppe Lübbe 
Preis: 23,60 Euro 

. J 

Das alljährliche Auswahlver
fahren, das die zu kürenden 
Nobelpreisträger bestimmt, 
nimmt seinen Lauf wie 
immer, als ein Flugzeug der 
Scandinavian Airline auf dem 
Flughafen von Milano mit 
einem Business-Jet kolli

diert. Alle Passagiere finden den Tod. Mit an 
Bord waren drei Mitglieder des Gremiums, das 
den Nobelpreis für Medizin vergibt. 
Kurz vor der Abstimmung erhält Professor 
Hans-Olof Andersson, ebenfalls Mitglied der 
Nobelversammlung, Besuch von einem Un
bekannten, der ihm viel Geld bietet, damit er 
eine bestimmte Kandidatin wählt, die für den 
Schweizer Pharmakonzern Rütlipharm arbei
tet. Er lehnt das Angebot entrüstet ab. Doch 
bald darauf entführen die Unbekannten 
Anderssons vierzehnjährige Tochter Kristina 
und erpressen ihn nun auf diesem Weg, die 
gewünschte Stimme abzugeben. 
Verzweifelt beschließt Andersson, sich dem 
Willen der Unbekannten zu beugen. Allerdings 
merkt er schnell, dass er Teil einer viel größe
ren Verschwörung ist und dass offenbar zahl
reiche andere Komiteemitglieder auf der 
Soldliste seiner Erpresser stehen. 
Er weiß nur einen Ausweg: Er wendet sich an 
seinen Schwager Gunnar Forsberg. Der sitzt 
gerade eine mehrjährige Gefängnisstrafe 
wegen Einbruchs und Industriespionage ab. 
Andersson erreicht die vorzeitige Freilassung 
Gunnars, der sich sofort auf die Suche nach 
den Entführern macht. 

Die Widerstände, gegen die Gunnar anrennt, 
wachsen stetig. Dass er sich auch noch in die 
Klassenlehrerin seiner Nichte verliebt, erleich
tert seine Suche nicht gerade. Die Uhr beginnt 
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z u t i c k e n - und d a s i m m e r lauter, d e n n b is z u r 
N o b e l f e i e r s i n d es nu r n o c h w e n i g e T a g e ... 

Echt Tirol 
Fasnachtsbräuche 
M a s k e n , S c h e m e n , P e r c h t e n - d ie 
g e h e i m n i s v o l l e We l t d e r T i ro le r F a s n a c h t 
5 6 S e i t e n m i t 4 5 f a r b i g e n A b b i l d u n g e n 
F o r m a t 1 2 x 2 0 , 5 c m 
Innsb ruck : Tyro l ia V e r l a g 2 0 0 5 

V 
Preis: 12,90 Euro 

„ S ö l l ' m e r hu i re in d ' F a s -
n a c h t g i a ? " - d i e s e m i t v i e l 
s t i m m i g e n „ J a a a " b e a n t w o r 
t e t e , a l l e s e n t s c h e i d e n d e 
F rage w i r d a m D r e i k ö n i g s t a g 
(6. J ä n n e r ) be i d e r 
V o l l v e r s a m m l u n g d e r „ F a s -
n a c h t l e r " in Imst ges te l l t . 
W i e in Imst, w o d e r g roße 

f a r b e n p r ä c h t i g e S c h e m e n l a u f f re i l i ch nur a l le 
v i e r J a h r e s ta t t f indet , w i r d in v i e l e n T i ro le r 
G e m e i n d e n d ie f ü n f t e J a h r e s z e i t mi t g r o ß e m 
A u f w a n d t rad i t ione l l e r ö f f n e t u n d b e g a n g e n : 
O b e s n u n d ie A x a m e r W a m p e i e r s i n d o d e r d ie 
T h a u r e r M u l l e r , d ie Te l f e r S c h l e i c h e r , d i e 
N a s s e r e i t r i e r Sche l l e r , Imster S c h e m e n o d e r 
F i s s e r B l o c h z i e h e r - d a s r i tue l le , a r c h a i s c h 
a n m u t e n d e T r e i b e n d e r f a r b e n p r ä c h t i g e n 
M a s k e n u n d F i g u r e n f a s z i n i e r t a k t i v e 
F a s n a c h t i e r w i e Z u s c h a u e r j e d e s J a h r au f s 
N e u e . 

Echt T i ro l e n t f ü h r t m i t d i e s e m k l e i n e n , r e i ch 
beb i l de r t en B u c h in d i e s e g e h e i m n i s v o l l e We l t 
de r g r o ß e n T i ro le r F a s n a c h t s b r ä u c h e . 

Echt Tirol 
Bergweihnacht 
B e s i n n l i c h u n d „ s t a d " -
W e i h n a c h t s b r a u c h t u m in T i ro l 
5 6 S e i t e n mi t 3 3 f a r b i g e n A b b i l d u n g e n , 
F o r m a t 1 2 x 2 0 , 5 c m 
Innsbruck : Tyro l ia V e r l a g 2 0 0 5 
Preis: 12,90 Euro 
- y 

W a s w ä r e W e i h n a c h t o h n e 
d ie t r ad ione l l en B r ä u c h e ? 
D ie d u f t e n d e W e i h n a c h t s 
b ä c k e r e i , d a s A u f s t e l l e n de r 
Kr ippe u n d d e r L i c h t e r g l a n z 
d e s C h r i s t b a u m s , d a s f e s t g e 
s e t z t e g e m e i n s a m e M a h l , 
d a s W e i h n a c h t s e v a n g e l i u m 
u n d d i e G e s c h e n k e , R ä u 

c h e r n u n d M e t t e n g a n g , e i n b e s i n n l i c h e r 
Ch r i s t t ag u n d B e s u c h e a m S t e f a n i t a g s i n d 
n a c h w i e vor gern g e ü b t e R i tua le . Für K i n d e r 
s i n d d ie T a g e vor W e i h n a c h t e n e ine g e h e i m 
n i s v o l l e Ze i t a u f g e r e g t e r U n g e d u l d in E r 

w a r t u n g d e s C h r i s t k i n d e s . E r w a c h s e n e n 
br ing t d i e s e Ze i t A u g e n b l i c k e de r E r i n n e r u n g 
a n u n b e s c h w e r t e K i n d e r t a g e . Von all d e m 
erzäh len d ie G e s c h i c h t e n und B i l de r d i e s e s 
B ü c h l e i n s u n d e n t f ü h r e n in d ie g e h e i m n i s v o l 
le We l t de r T i ro le r W e i h n a c h t - e b e n ec / t f T i ro l . 

Henry Lincoln/Michael Baigent/ 
Richard Leigh 
Der Heilige Gral und seine Erben 
U r s p r u n g u n d G e g e n w a r t e i n e s g e h e i m e n 
O r d e n s . S e i n W i s s e n u n d s e i n e M a c h t . 
5 1 2 S e i t e n mi t z a h l r e i c h e n Fa rb fo tos 
B e r g i s c h - G l a d b a c h V e r l a g s g r u p p e L ü b b e 
Preis: 25,60 Euro 
- y 

A l s d i e A u t o r e n m i t i h ren 
N a c h f o r s c h u n g e n zu d i e s e m 
B u c h b e g a n n e n , a h n t e n s i e 
n ich t , d a s s s i e e i n e m J a h r 
t a u s e n d e a l t e n G e h e i m n i s 
au f d e r S p u r w a r e n . 
Z u n ä c h s t g i n g e s u m 

B e r e n g e r S a u n i e r e , e i n e n D o r f p f a r r e r a u s 
R e n n e s - I e - C h ä t e a u in d e n P y r e n ä e n , d e r 
d u r c h e i n e n s e l t s a m e n F u n d p l ö t z l i c h z u 
u n g e h e u r e m R e i c h t u m g e k o m m e n war . Er 
m u s s t e e in W i s s e n von s o l c h e r T r a g w e i t e en t 
d e c k t h a b e n , d a s s d a s S c h w e i g e n d a r ü b e r 
i r g e n d j e m a n d e m M i l l i o n e n w e r t war . 
B e i de r D e u t u n g ch i f f r ie r te r U r k u n d e n s t ieß 
d a s A u t o r e n t r i o au f g e h e i m e B o t s c h a f t e n . 
U n v e r s e h e n s w u r d e ihr F o r s c h e n n a c h de r 
h i s t o r i s c h e n W a h r h e i t z u e i n e r m o d e r n e n 
G r a l s s u c h e . D i e s e f ü h r t e s i e in d ie Ze i t de r 
Tempel r i t te r , de r K a t h a r e r u n d w e i t e r z u r ü c k 
zu d e n M e r o w i n g e r n , j e n e m f r ü h m i t t e l a l t e r l i 
c h e n G e s c h l e c h t von P r i e s t e r k ö n i g e n , d ie s i c h 
b i b l i s c h e r He rkun f t r ü h m t e n . 
H ie r n u n s t ießen d ie A u t o r e n auf d e n en t 
s c h e i d e n d e n B a u s t e i n i h r e s e r r e g e n d e n 
P u z z l e s : au f d e n He i l i gen G r a l . M i t i h m w a r 
d a s B lu t d e s G e k r e u z i g t e n a u f g e f a n g e n w o r 
d e n u n d in i h m s y m b o l i s i e r t s i c h d a s Fo r t l eben 
J e s u - e in Fo r t l eben , d a s e ine g e h e i m e d y n a 
s t i s c h e Trad i t i on b e g r ü n d e t e , d ie s i c h im 

„ U n t e r g r u n d " d e r a b e n d l ä n d i s c h e n G e 
s c h i c h t e b i s heu te b e h a u p t e t hat . A u s ü b e r 
w ä l t i g e n d e m d o k u m e n t a r i s c h e m M a t e r i a l 
f ü g e n L i n c o l n , B a i g e n t u n d L e i g h e i n e 
Ind iz ienke t te v o n s o g roßer Ü b e r z e u g u n g s 
kraf t z u s a m m e n , d a s s d ie S c h l u s s f o l g e r u n g e n 
de r A u t o r e n b e s t e c h e n d e r und s c h o c k i e r e n d e r 
n ich t s e i n k ö n n t e n . 

John Sandford 
Nachtblind 
4 8 0 S e i t e n , F o r m a t 1 1 , 5 x 1 8 , 3 c m 
M ü n c h e n : G o l d m a n n V e r l a g 2 0 0 5 
Preis: 9,30 Euro 
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Sandford 
Nachtblind 

A l i e ' e M a i s o n , T o p - M o d e l 
u n d M e d i e n s t a r , w i r d n a c h 
e i n e r P a r t y e r w ü r g t i m 
S c h l a f z i m m e r d e r G a s t 
g e b e r i n a u f g e f u n d e n . E i n 
s t i c h e in i h rem A r m w e i s e n 
au f H e r o i n k o n s u m h in . E rs t 
be i d e r S p u r e n s u c h e e n t 

d e c k t d ie Po l i ze i e i n e z w e i t e F r a u e n l e i c h e m i t 
e i n g e s c h l a g e n e m S c h ä d e l in e i n e m W a n d 
s c h r a n k - S a n d y L a n s i n g , H o s t e s s in e i n e m 
L u x u s h o t e l . L u c a s D a v e n p o r t , S o n d e r e r m i t t l e r 
b e i m M o r d d e z e r n a t M i n n e a p o l i s , ist w e g e n 
d e r P r o m i n e n z d e s M o d e l s s o f o r t e i n e m 
g e w a l t i g e n M e d i e n r u m m e l a u s g e s e t z t . D ie 
ers te he iße S p u r f ü h r t in d ie D r o g e n s z e n e , 
d e n n S a n d y w a r D e a l e r i n , u n d e s v e r d i c h t e n 
s i c h d i e A n z e i c h e n , d a s s s i e v o n i h r e m 
Großhänd le r u m g e b r a c h t w u r d e - u n d A l i e ' e 
a l s zu fä l l i ge Z e u g i n d i e s e s M o r d e s s t e r b e n 
m u s s t e . . . D o c h d a n n b e g i n n e n s i c h d i e 
E r e i g n i s s e zu ü b e r s c h l a g e n : A m n o n P i a i n , 
A l i e ' e s M o d e f o t o g r a f , w i r d e r m o r d e t , e b e n s o 
A l i e ' e s E l te rn , k u r z d a r a u f a u c h D e r r i c k D e a l , 
S a n d y s H o t e l m a n a g e r , u n d au f d ie a t t rak t i ve 
J a e l , A m n o n P l a i n s S c h w e s t e r , w i r d e i n 
M o r d a n s c h l a g v e r ü b t . L u c a s e r k e n n t s c h n e l l : 
H ie r m ü s s e n m i n d e s t e n s z w e i M ö r d e r a m 
W e r k s e i n , u n d au f i r g e n d e i n e Ar t u n d W e i s e 
m ü s s e n ihre M o t i v e m i t e i n a n d e r in V e r b i n d u n g 
s t e h e n . Sch l i eß l i ch s töß t e r au f e i n e n R a c h e -

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

Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn 

G e m e i n s a m w a n d e r n , b a d e n , 
b e r g s t e i g e n , r a d f a h r e n : 
A u f K o r s i k a ist a l l es m ö g l i c h . 
V o n A p r i l bis O k t o b e r ! 

• W ö c h e n t l i c h e F lüge a b F r i e d r i c h s h a f e n , 
M ü n c h e n , I nnsb ruck , S a l z b u r g , W i e n 

• V i e l s e i t i g e s W a n d e r - u n d A k t i v p r o g r a m m 
• F a m i l i e n f r e u n d l i c h e K i n d e r e r m ä ß i g u n g e n 
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engel aus Alie'es Vergangenheit und damit auf 
den Schlüssel zur Lösung des Falls, doch eine 
spektakuläre Geiselnahme lässt die turbulenten 
Ereignisse nochmals ins Unfassbare eskalieren. 

Bettina Wenzel 
Walking und Co. 
Fitness, Spaß und Gesundheit zu Fuß 

Nordic Walking, Laufen, Breathwalking, 
Schneeschuhwandern 

368 Seiten mit 60 Abbildungen, 

Format 14,0 x 20,6 cm 
München: Goldmann Verlag 2005 

Preis: 12,40 Euro 

Die Trendsportarten Breath
walking, Yoga-Walking und 
Schneeschuhwandern: 
Fitness fast zum Nulltarif! 
Und: Walken und Joggen 
kann man überall. Kein 
Wunder, dass es immer 
beliebter wird. Bettina 

Wenzel beschreibt Grundlagen, Techniken und 
Varianten der verschiedenen Geh- und Lauf
sportarten. Zahlreiche Fotos und Zeichnungen 
vermitteln den Spaß an der Bewegung und zei
gen Schritt für Schritt, wie es geht. Das macht 
Appetit auf mehr Fitness! 

James Patterson 
Die 4. Frau 
384 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm, 
München: Limes Verlag 

Preis: 20,60 Euro 
v y 

Eine Routinekontrolle entwickelt sich für 
Detectiv Lindsay Boxer zum Fiasko. Nach 
einer Autojagd durch San Francisco schießt 
sie in Notwehr auf zwei Jugendliche: Ein 
Mädchen stirbt, ihr Bruder ist für den Rest sei
nes Lebens an den Rollstuhl gefesselt, und 
Lindsay sieht sich einem Prozess gegenüber, 
der ihre Existenz bedroht. 
Für die Dauer des Verfahrens zieht sie sich zu 

- B U C H ER— 

ihrer Schwester nach Half Moon Bay zurück. 
Kaum angekommen, geschehen dort mehrere 
Morde nach einem Muster, das Lindsay schon 
einmal begegnet ist - in einem Fall, den sie 
bis heute nicht lösen konnte: Die Opfer wur
den mit durchtrennter Kehle und blutigen 
Striemen auf dem Gesäß aufgefunden. 
Während die örtliche Polizei im Dunkeln 
tappt, stößt Lindsay mit Hilfe ihres Geliebten 
Joe Molinari und ihrer Freundinnen Cindy und 
Ciaire auf Hinweise, die sie selbst in höchste 
Gefahr bringen. Schon bald kämpft sie an 
zwei Fronten: Hier der Prozess mit unsiche
rem Ausgang, dort ein mörderisches Trio, das 
sich zum Rächer misshandelter Kinder 
ernannt hat... 

Käfer Fritz und Erika 
Österreichischer Weitwanderweg 02 
(Zentralalpenweg) - Band I 
„Von der Ungarischen Pforte 
in die Niederen Tauern" 
110 Seiten, 30 schwarz-weiße Höhen
profile und 16 farbige Kartenausschnitte, 
Format 10 x 21 cm, plastifiziert 
ÖAV Sektion Weitwanderer - Eigenverlag 

Preis: 5,40 Euro 
v y 

Der - in seinem Westteil großteils hochalpine 
- Zentralalpenweg 02 beginnt zunächst recht 
sanft im Pannonischen Raum, nämlich in 
Hainburg an der Donau, nahe dem antiken Ort 
Carnuntum, einer ehemals römischen 
Siedlung an der Bernsteinstraße. 
Durch die Parndorfer Heide wird der 
Neusiedlersee, der einzige Steppensee 
Mitteleuropas, erreicht sowie das angrenzen
de Leithagebirge. Danach führt der Weg zum 
Rosaliengebirge und in die Bucklige Welt, 
steigt allmählich hinauf zum Hochwechsel und 
zu dem bereits in den Fischbacher Alpen gele
genen Stuhleck, ehe Peter Roseggers 
Waldheimat besucht wird. Über die Straßen
übergänge „Auf der Schanz" und „Am 
Straßegg" geht es zur Sommer- und Teichalm, 
von wo man durch die wilde Bären-

- 2 / 2 0 0 6 . 

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 

schützklamm erstmals in das Murtal kommt. 
Danach verläuft die Route über die Brucker 
Hochalpe und die Gleinalpe, und nahe der 
Bezirksstadt Knittelfeld wird abermals die Mur 
überschritten. 

Auf seinem weiteren Verlauf erreicht der 
Zentralalpen weg 02 die - bereits zu den 
Niederen Tauern gehörenden - Seckauer 
Alpen sowie anschließend die Triebener und 
Rottenmanner Tauern, die an den Wanderer 
konditioneil und alpin die erste - und vielleicht 
im Rahmen des in diesem Band beschriebe
nen Teiles sogar größte - Herausforderung 
stellen. Durch die westlich angrenzenden 
Wölzer Tauern geht es in das Große Sölktal und 
damit zu den hier beginnenden Schlad-
mingerTauern, wo sich der Weg ebenfalls von 
seiner alpinen und anspruchsvollen Seite zeigt. 
Der vorliegende Führer soll dem Wanderer die 
Planung und Durchführung seiner Touren 
anhand der ausführlichen Wegbeschreibung, 
der Wegskizzen und Höhenprofile erleichtern. 
Man findet in dem übersichtlichen Werk 
Informationen über Länge, Gehzeiten und 
Schwierigkeiten der Touren, außerdem An
gaben über die jeweiligen Bahn- und Bus
verbindungen, über Einkehr- und Näch-
tigungsmöglichkeiten, Hinweise auf das not
wendige Kartenmaterial, Telefonnummern von 
Schutzhütten, Gasthöfen und Touristen
informationen sowie Wissenswertes über 
Orte, Hütten und Kultur. 
Insgesamt weist der hier in Band I beschrie
bene Abschnitt des zentralalpinen Weit
wanderweges 30 Etappen und eine Länge von 
etwa 585 km auf. 

Bauregger Heinrich 
Die schönsten Wanderungen 
mit Kindern 
Routen für Familien mit Kindern von 

1 - 1 0 Jahren in den Chiemgauer und 

Berchtesgadener Alpen. 
72 Seiten, ca. 80 Abb, Format 10x15,5 cm, 

Broschur mit Fadenheftung 
München: J . Berg Verlag 2005 

Preis: 7,20 Euro 

Zwischen Königsee und 
Inntal, zwischen Geigelstein 
und Chiemsee kommen 
zahlreiche Tourenziele dem 
natürlichen Bewegungs
drang von Kindern entgegen. 
Die vorgestellten Routen 
führen auch Familien mit 

Kindern von 1 bis 10 Jahren über abwechs
lungsreiche Wege und Steige zu Hütten und 
Almen sowie zu leichten Gipfelzielen. Alte 
Triftklammen und Deutschlands einzige 
Eishöhle stehen dabei ebenso auf dem Plan 
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wie alte Schmugglerrouten und so manches 
Gipfelkreuz. 

Witt Gerlinde /Höf ler Horst 
Bayerische Wanderberge 
Die schönsten Routen zwischen Isar und Inn 
144 Seiten, ca. 100 Abbildungen, 
Format 16,5x23,5 cm 
München: J . Berg Verlag 2005 
Preis: 17,50 Euro 
> J 

Zwischen Isar und Inn, im 
Karwendel, den Tegernseer-, 
und Schlierseer- und 
Bayerischzeller Bergen, im 
Rofangebirge und im 
Brandenberger Kamm gibt 
es vielfältige Wandergebiete. 

40 ausgesuchte Bergwanderungen führen zu 
beliebten Zielen - doch nicht nur auf bekann
ten Pfaden. Vorgestellt werden stets die land
schaftlich schönsten Varianten. 
Zusätzlich machen echte Geheimtipps den 
Band zur Touren-Fundgrube. Alle Routen
beschreibungen sind gewürzt mit Alpin
geschichte und Kultur. 

Bauregger Heinrich 
Die schönsten Tagesausflüge 
in die bayerischen Hausberge zwischen 
Kampenwand und Neuschwanstein 
96 Seiten, ca. 80 Abbildungen, 
Format 16,5x23,5 cm 
München: J . Berg Verlag 2005 
Preis: 13,40 Euro 

Das Voralpengebiet mit sei
nen aussichtsreichen, aber 
leicht zu erreichenden Gipfeln 
gehört zu den beliebtesten 
Wanderrevieren. In diesem 
Buch sind die reizvollsten 
Ziele zwischen Kampenwand 

und Neuschwanstein zusammengestellt. 
Es gibt Ziele für jeden Anspruch: leicht zu 
erreichende Aussichtsgipfel wie Brauneck 
oder Wendelstein, wildromantische Land
schaften wie die Pöllatschlucht oder die 
Partnachklamm. Natürlich mit Angaben der 
Einkehrmöglichkeiten. 

Kurt Pokos und Franz Hüttl 
Tiroler Skitouren Handbuch 
161 Berge für Einsteiger und Profis 
416 Seiten mit zahlr. Abbildungen 
Innsbruck: Edition Löwenzahn 2005 
Preis: 19,90 Euro 

Wir wollten nicht nur einen neuen Schitouren-

Tiroler 
Skitouren 
Handbuch 

S Ä 

W^7 

B U C H E R -
Führer für Tirol schreiben", 

betonen die beiden Autoren. 

„Es sollte vielmehr ein 

umfassendes Handbuch 

werden." 
- Mit nicht weniger als 121 
herrlichen Schitouren auf 
insgesamt 161 Berge in Tirol 
und an der Grenze - für 

Einsteiger ebenso geeignet wie für Profis 

Alexandra David-Neel 
Magier und Heilige in Tibet 
384 Seiten, Format 12,5 x 18,3 cm, 
Taschenbuch 
München: Goldmann Verlag 2005 
Preis: 8,80 Euro 

J 
Einzigartiger Reisebericht 
von Zentralasien zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, als 
Tibet noch selbständig war. 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
bereiste die französische 
Orientalistin Alexandra 
David- Neel Tibet und lebte 

dort über ein Jahrzehnt in Klöstern und 
Einsiedeleien. Ihr Bericht fasziniert, weil sie 
sich - wie kein Europäer vor ihr - auf das 
Leben und die lamaistischen Geheimlehren 
einlässt und trotzdem eine Art wissenschaftli
che und zuweilen ironische Distanz bewahrt. 

Bernd Lenzer/ Martin Müller 
Lebendiges Brauchtum in Osttirol 
und im Südtiroler Pustertal 
296 Seiten 
Innsbruck: Löwenzahn Verlag 
Preis: 24,- Euro 

v : s 
Ein ebenso interessant zu lesender wie auf
wändig gestalteter Band, der die wichtigsten 
Bräuche in Osttirol und im Südtiroler Pustertal 
schildert und auf diese Weise die "Seele des 
Landes" widerspiegelt. 
Die beiden Autoren machen deutlich, wie 
wichtig das Brauchtum an Festtagen und im 
Alltag der Osttiroler und Pustertaler ist. Wie es 
ihnen Halt gibt und das soziale Leben mitbe
stimmt. Wie manche Bräuche über die 
Jahrhunderte hinweg gleich geblieben sind 
und wie sich manche im Laufe der Zeit verän
dert haben. Und welche Vielfalt an Brauchtum 
es hier gibt. 
Aus dem Inhalt: 

Jahresbrauchtum: Dreikönig und Sternsingen, 
Faschings- und Osterzeit, Opferwidder Virgen 
und Prägraten, Maibaum, Herz-Jesu-Fest und 
Bergfeuer, Erntedank, Krapfenschnappen, 
Klaubaufgehen, Nikolausspiele im Oberen 

Pustertal, Heiliger Abend, Silvester. Weitere 
Formen des Brauchtums: Prozessionen, Wall
fahrten, Musik und Tanzen, Feuerwehr, 
Heuziehen, Sautrogrennen, Bergmessen. Brau
chtum im Lebenslauf des Einzelnen: Geburt, 
Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, Primiz. 
Militärisches Brauchtum und Tiroler Schützen
tradition: Der Freiheitskampf von 1809, das 
20. Jahrhundert, Schützenaufmärsche und 
Schützenfeste. 

Michael Fohrer 
Venetien 
383 Seiten mit zahlr. Farbfotos und Karten 
Erlangen: Michael Müller Verlag 2005 
Preis: 20,50 Euro 

Von den steilen Zinnen der Dolomiten bis zu 
den endlosen Lagunen der Adria, vom trubeli
gen Gardasee bis zum menschenleeren Po-
Delta, vom mondänen Wintersportort Cortina 
d'Ampezzo bis zur Thermallandschaft von 
Abano Terme - die Region Venetien bietet 
Kontraste pur. Schon allein die Städte mit 
ihren zahllosen Kunstwerken sind eine Reise 
wert: Verona, Padua, Vicenza, Treviso, Äsolo, 
Rovigo und natürlich Venedig, der touristische 
Mittelpunkt Venetiens. Doch auch im Umkreis 
gibt es viel zu entdecken, etwa die Grappa-
destillerien von Bassano del Grappa, die fres
kenverzierten Landvillen von Palladio, die grü
nen Euganäischen Hügel oder die üppige 
Prosecco-Region bei Treviso. Das Buch gibt 
zahllose Tipps zu kulinarischen Highlights, uri-
gen Kneipen und versteckten Osterien, zu 
Campingplätzen, preiswerten Pensionen und 
reizvollen Landhotels. 

Ingrid Black 
Der siebte Tag 
Roman 
447 Seiten, Format 11 ,5x18,3 cm 
München: Goldmann Verlag 2005 
Preis: 9,20 Euro 

Ingrid Black Fünf Frauen werden sterben, 
so die Drohung eines 
Serienkillers - und der sieb
te Tag wird der Tag der 
Abrechnung sein. Die Polizei 
in Dublin glaubt an einen 
schlechten Scherz, zumal 
sich der Mörder in einem 

Brief zu erkennen gibt: Es ist Ed Fagan, ein 
Theologe, der bereits fünf Prostituierte getötet 
haben soll, jedoch aufgrund eines Formfehlers 
freigesprochen wurde. 

Doch dann taucht die erste Leiche auf, und für 
Sonderermittlerin Saxon beginnt ein Wettlauf 
gegen die Zeit... 
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