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Va Stunden gratis parken
in der Landhausgarage

im Zentrum von Innsbruck
IAMMUT BARRYV03
Digitales LVS-Gerät in
bewährter Bauweise
mit einfachstem
Handling

TOURENSKI
Perfekter Allroundski für
Einsteiger wie für Profi's,
Längen: 150, 160, 170 cm
Radius bei 160 cm / 16m
Taillierung: 105/70/94
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SKISERVICE

Tourenrucksack mit besonders
angenehmen Rücken, komplette
Ausstattung mit Ski-,
Pickelschla
fen und Deckeltasche. Volumen 2
Liter

für ein
Ski-Leben lang

TSL 225 RANDO
Schneeschuh
Universelles Modell
für 75 bis 110 kg mit
integrierter Steighilfe,
Schuhgröße einstellbar
von 36 bis 46.

in Damen- und HerrenAusführung. Verschiedene
Farben. Höchster Tragekomfort durch StretchMaterial; atmungsaktiv,. g
winddicht, wasserabweisend, i
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Viele Vorteile für Sie!
Werden Sie unser
Stammkunde!

ICEPEAK
Softshelljacke

Outdoor-Uhr mit Höhenmesser,
Kompass, Barometer, Pulsmesser,
Logbuchfunktion mit Tages- und
Gesamthöhenmeteranzeige,
komplett mit PC-Schnittstelle

Besuchen Sie Tirols
modernstes Sportfachgeschäft.
Auf über 1800 m
finden Sie eine
uswahl, die Sie
begeistern wird.
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Damen-Größen:
36, 38, 40, 42 ,44
Herren-Größen:
M, L,XL, XXL

für «He AV-Mitgli®«
(mit Ausweis)

+ alte
Stammkunden-Vorteil«
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Der Zweig Innsbruck des OeAVhat einen neuen Vorsitzenden!
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Nach 10 Jahren als Vorsitzender habe ich mein Amt am 30.11. an Ing. Klaus Oberhuber übergeben.
10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, d.h. verantwortungsvolle Freizeitbeschäftigung für unsere Mitglieder.
In erster Linie besteht die Arbeit des Vorsitzenden darin, die vielen Bereiche im Alpenverein, etwa das
Hüttenwesen, das Bergsteigen, die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Finanzen zu koordinieren um für Sie
als Mitglied des OeAV die besten Rahmenbedingungen für unsere Lieblingsbeschäftigung zu schaffen.
Diese Arbeit soll möglichst demokratisch im Vorstand getan werden. Manchesmal allerdings sind schnelle
Entscheidungen notwendig, die natürlich nicht unbedingt immer allen Vorstandsmitgliedern gefallen.
Warum habe ich das alles gemacht? Warum ist man überhaupt im AV ehrenamtlich tätig? Die Antwort
fällt nicht leicht. Am einfachsten wohl, weil's Spass macht. Aber das ist nicht immer der Fall! Weil ich
machthungrig bin? Wohl kaum, da am Berg nicht die politischen Gesetze gelten, sondern die Freiheit der
Berge gelten soll. Aber so frei sind wir da oben gar nicht mehr.
Ein dichtes Netz von Straßen, Eisenbahnen und vor allem Seilbahnen überziehen die Alpen. Dazwischen
gibt's Nationalparks, Ruhe- und Jagdgebiete, die unseren Drang nach Freiheit wohl sehr behindern. Und es
gibt natürlich auch AV-Gesetze, die wir uns freiwillig auferlegt haben, z.B. das Rauchverbot auf Hütten, um
ein gemeinsames Tun am Berg zu ermöglichen.
Viel ist passiert im Alpenverein allgemein, aber im Zweig Innsbruck ganz besonders.
Der Zweig Innsbruck wurde die mitgliederstärkste Sektion im OeAV. Die Hütten sind am neuesten Stand
der Technik und doch Bergsteigerheime geblieben. Es gibt ein attraktives Tourenprogramm für alle
Bergbegeisterten. Wir sind schuldenfrei und bereit für neue Herausforderungen. Wir können der Jugend
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten, wobei ich nicht nur an das Sportkletterzentrum im
Tivoli denke.
Unterm Strich war es eine schöne Zeit, für Sie
tätig gewesen zu sein und ich werde auch
zukünftig meine Erfahrung im Alpenverein einbringen. Ich danke nochmals allen Vorstandskollegen und allen Mitgliedern für das Vertrauen,
das sie mir entgegengebracht haben.
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Ihr „Altvorsitzender"
Martin Posch
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Pulverschnee vom Feinsten im hinteren Ratschings

tmnsnm

Birgit Antes

I

n bester Urlaubsstimmung blicken wir vom
Brenner gen Süden. Blauer Himmel, wie er sich
für Südtirol gehört, und der Schnee wird sich gewiss bald zeigen. Jenseits des Passes geht es bald
jedoch auch mit der Laune flott bergab. Schmutzigbraun sind die Berghänge, klägliche Schneereste
am Straßenrand zeugen von besseren Zeiten. Auch
im Pflerscher Tal sieht es nicht besser aus, nahezu
schneefrei sind die steilen Südflanken. Auf der
anderen Talseite versperrt eine dunkle Waldstufe
den Blick zu den Bergen. Und genau hinter dieser,
so behauptet die Wirtin der kleinen Pension in
Innerpflersch, gäbe es hervorragende Bedingungen
für Skitouren.
Wir finden ihn am nächsten Morgen tatsächlich,
den Winter. Und er beginnt unmittelbar hinter der
Brücke über den Pflerschbach. Gleich zum Auftakt
verschafft die Aufstiegsspur mit zahlreichen Zicks
und Zacks Gelegenheit zu Lockerungs- und Aufwärmübungen. Flacher wird das Gelände erst wieder über der Waldgrenze, wo düsterblauer Schatten
das Hochtal des Allrißbaches im eisigen Griff hält.
Nur für wenige Minuten streifen die Strahlen der
Sonne im Winter den Talgrund, viel zu kurz, um dem
Schnee schaden zu können. Obwohl es seit langer
Zeit nicht mehr geschneit hat, ist deshalb der
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Pulver im ursprünglichen Zustand geblieben. Ein
erfreulicher Aspekt, der vorerst jedoch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass der Aufstieg durch
das lange Tal ein elender Schlauch ist. Trotz arktischer Kälte kommen wir dann im windgepressten
Steilhang am Talschluss gehörig ins Schwitzen.
Jede Spitzkehre wird zur Mutprobe und entscheidet
über den weiteren Verbleib auf der bockharten
Rutschbahn. Die Scharte vermittelt endlich den
Übergang zur Südseite und damit in die Sonne. Nicht
mehr weit ist nun der Weg zu Gipfel, Brotzeit und
Panoramagenuss. Gegenüber, im Norden des
Pflerscher Tales protzt das mächtige Felsmassiv der
Tribulaune unter einem wolkenlosen Himmel.
Nebenan auf der Maurerspitze sind einige bunte
Punkte zu erkennen. Hoffentlich zerpflügen die
Kollegen dort drüben nicht rücksichtslos sämtliche
Hänge. Die Maurerspitze haben wir nämlich für
einen der nächsten Tage eingeplant. Doch Futterneid
ist hier nicht angebracht. Allein vom Pflerscher Tal
aus gibt es Skitourenmöglichkeiten für mehr als eine
Urlaubswoche. Und auch im Süden, über dem
Ridnauntal, entdecken wir verlockende Traumhänge.
Aber erst einmal haben wir allen Grund, mit der langen Abfahrt von unserem Gipfel zufrieden zu sein.
Laut unserer Landkarte gibt es im Süden des
Pflerscher Tals zwei Wetterspitzen. Nachdem die
westliche ein Volltreffer war, machen wir uns gleich

am nächsten Morgen auf den Weg zur östlichen.
Eine Idee, die, wie es zunächst scheint, auch andere hatten. Eine komplette Busladung fröhlicher
Italiener kurvt über dem Talboden im verharschten
Steilhang und übt sich mit unterschiedlichem Erfolg
in der Kunst der sturzfreien Spitzkehre. Am Eingang
zum Toffringtal biegt der lärmende Haufen in
Richtung Bodnerberg ab und überlässt uns die
Wetterspitze zur alleinigen Bearbeitung. Die
Ahnungslosen! Am Talschluss überrascht ein gigantischer Hang, absolut sonnen- und windgeschützt
und deshalb von erlesener Schneequalität. Doch der
kleine Bodnerberg scheint ebenfalls seine Vorzüge
zu haben. Als wir am Abend im Wirtshaus wieder
zusammentreffen, ist jede Abteilung felsenfest davon
überzeugt, heute den besten Happen erwischt zu
haben. Vergleichsweise weniger begeisternd finden
wir die vielfach gerühmte Tour auf die Maurerspitze.
Über eine Stunde langweiliger Talhatscher zur
Ochsenhütte muss als Vorleistung erbracht werden,
bevor der eigentliche Aufstieg beginnt. Auch wenn
das breite Hochtal unter dem Gipfel durchaus seine
Qualitäten hat, insgesamt ist das Verhältnis
Anmarsch zu Tour wenig befriedigend.
Wochen später, als drunten im Pflerscher Tal die
Wiesen schon grün sind, werden wir mit den
Brettern auf dem Rucksack noch einmal zur
Ochsenhütte wandern. Die großartige Frühjahrstour
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Am Kamm der Wetterspitze weitet sich der Blick zum Stubaier Hauptkamm

Doch zurück z u m richtigen Winter, während dem
auch die benachbarten Täler

keine schlechten

A d r e s s e n sind. Die steilen, nahezu schneefreien
Südflanken über dem Ridnauntal können uns nicht
mehr s c h r e c k e n . Im hinteren Talbereich und auf der
Schattenseite gibt es noch genug vom

Winter.

Offensichtlich k o m m e n die meisten Gäste w e g e n
des weitläufigen und a b w e c h s l u n g s r e i c h e n Loipennetzes

ins

Ridnaun, das zu den

bekanntesten

Langlaufzentren Südtirols zählt.
Beim Aufstieg durch d a s lange Staudenbergtal sind
wir

jedenfalls

ganz

allein

in

Sonntagswetter, das s e i n e m

der

Spur.

Am

N a m e n alle

Ehre

macht, kann das nicht liegen. Sicherlich aber a u c h
nicht

am

großen

H u n d , der

um

den

letzten

Bauernhof oberhalb von Maiern streicht und a u s schaut, als wären Tourengeher seine Lieblingsspeise.

Es

gibt

rundum

Tourenmöglichkeiten

als

anscheinend
Bewerber. Ein

mehr
Schritt

neben die sichere S p u r dämpft die Freude allerdings erheblich. Unter harmlosem Glitzern verbirgt
sich

eine

tückische

Mischung: Pulverschnee,

Bruchharsch und obenauf zur Tarnung nochmals
Pulverschnee.

Ob die

mittlere S c h i c h t bei

der

Abfahrt einen tragfähigen Kompromiss mit unseren
Vorstellungen eingehen wird, darf bezweifelt w e r den. In den steilen, mit Felsen durchsetzten Hängen
unter dem Gipfel der Hohen Ferse haben bei derartigen Verhältnissen nur Hasardeure etwas verloren.
Also s c h w e n k e n wir im Talschluss rechts um und
spuren durch harmloseres Gelände

hinauf

zum

Jöchl südöstlich der Gleckspitze. Ein Entschluss,
der zumindest vorerst nicht bereut w e r d e n m u s s ,
denn der

breite

Sattel

ist

eine

phantastische

Aussichtsloge. Besonders imponieren im Süden,
über dem Tal von Ratschings die Hohe und die
Kleine Kreuzspitze -

zwei erstklassige Skigipfel.

Doch bevor Gedanken an neue Ziele verschwendet
werden, müssen wir erst einmal z u s e h e n , unbeüber 1 8 0 0 Höhenmeter zur Agglsspitze rechtfertigt

gleichmäßigen Kriechgang ähnelt, m u s s ja hinter-

allerdings den mühsamen

Einstieg im M o r g e n -

her nicht zugegeben werden. Und w e n n am Ende

grauen. Gleichsam mit der Sonne, die endlich im

alles z u s a m m e n g e p a s s t hat, wird die Tour zur

Osten über die Zillertaler Berge blitzt, steigen Laune

Agglsspitze einer der absoluten Höhepunkte der

und Motivation, entkrampfen sich die bleischweren

Saison.

Glieder. Die mächtigen

schädigt von unserem Jöchl ins Tal zu k o m m e n .
Der Wind hat wahrhaft ganze Arbeit geleistet. Die
übliche

Bruchharsch-Überlistungstechnik

Querfahrten

gleichmäßig

gemusterte

-

in

Flächen

suchen und mit voller Wucht ab durch die Mitte

-

Lawinenfriedhöfe lassen

darauf schließen, dass der hintere Talboden im
Hochwinter

ein

gefährlicher

Hexenkessel sein

kann. A u c h die Aufstiegsroute zur Magdeburger
Hütte, die bald hinter der Ochsenalm abzweigt, ist
nach Neuschnee gewiss keine gute Empfehlung.
Wer in diese Falle tappt, dem kann schnell das letzte Stündlein schlagen. Erst im späten

Frühjahr,

wenn die steilen Flanken den überflüssigen Ballast
abgeschüttelt

haben, stehen

hier

Firnfestspiele

anstatt Russisch-Roulette auf dem Spielplan. Der
Anstieg zur Agglsspitze dauert satte fünf Stunden
und stellt Ausdauer wie Kondition auf eine harte
Probe. Auf jeden Fall sollte einkalkuliert werden,
dass von letzter auch für die Abfahrt noch einige
Doppelpackungen gebraucht w e r d e n . Der steile
Hang unter der Zunge des Feuersteinferners hat
schon manchen Übermut gebrochen. Die nächste
Prüfung ist dann das flache, nicht enden wollende
Gletscherbecken, in dem sich die Sonne so richtig
austoben kann. Wer diesen Test besteht hat fast
schon gewonnen - nur noch über die Magdeburger
Scharte und den Gipfelgrat muss er durchhalten.
Dass der so genannte Endspurt häufig mehr einem
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nützt hier wenig. Das scheinheilige Neuschneepolster macht jede vorbeugende Sondierung
unmöglich. Jeder noch so zaghafte Versuch, die
Richtung zu wechseln, wird zum Abenteuer. Schade
um den schönen Hang. Und wie gut, dass niemand
uns sieht.
Unsere Erkundung der Wintertäler südlich des
Brenners findet ihren Abschluss im Ratschingser
Tal, das vor allem wegen seinem attraktiven
Liftgebiet bekannt ist. Freie Bahn für Tourengeher
gibt es ab dem hinteren Talbereich und vom
Talschluss aus. Eine flaumige Neuschneedecke
hüllt die Landschaft in festlicher Pracht. Optimale
Bedingungen für die beiden Kreuzspitzen. Eisiger
Schatten liegt über dem Talboden, als wir bei der
Häusergruppe von Flading in die Bindungen steigen. Hinter den Hütten der Klammalm teilt sich die
Aufstiegsspur. Rechts geht es zur Hohen, geradeaus zur Kleinen Kreuzspitze. Egal welche Route
gewählt wird, heute ist jeder Abteilung eine
Traumtour sicher. Kristallklar und kalt ist die Luft,
die Sonne hat keine Chance, den Schnee zu vermasseln. Es besteht also kein Grund zu ungesunder
Hektik. Vordergründig wegen ihrer leuchtend roten
Hose wird deshalb die stets vorwärts drängende
Rennziege zum unverzichtbaren fotografischen

KOMPASS
gibt es
viel zu
entdecken!

Gestaltungselement erklärt und zur Nachhut
abkommandiert. Arglos akzeptiert sie zunächst die
Degradierung - freilich nur bis zur weiten Mulde
unter der Kleinen Kreuzspitze. Von dort ist der steile Gipfelhang zu sehen und zwei Skifahrer, die
gerade in die noch um/erspurte Flanke hineinfahren. Augenblicklich vorbei ist es mit dem gemächlichen Dahinschlurfen. In wilder Panik stürzt das
Fotomodell davon, um weiteren Konkurrenten den
Weg abzuschneiden. Droben, am winzigen Kreuz
trifft der versprengte Haufen wieder zusammen.
Schon aus Platzgründen können wir uns nicht allzu
lange mit der Würdigung der Aussicht aufhalten.
Wie es sich für eine Kleine Kreuzspitze gehört, ist
der Gipfel eher ein luftiges Gipfelchen, auf dem es
mit jedem Neuankömmling enger wird. Die Brotzeit
wird zum hastigen Stehimbiss. Und schon hetzt der
rotbehoste Vordergrund aus dem Gipfelfoto. Der
Rest rauscht hinterher, dass es nur so staubt. Ganz
groß erweist sich heute die Kleine Kreuzspitze.
Schnee und Gelände könnten idealer nicht sein,
und die Abfahrt ist vom ersten bis zum letzten
Schwung ein Maximalvergnügen. Morgen werden
wir der Hohen Kreuzspitze auf den Pelz rücken. Und
dann gäbe rundum es noch etliche weiße Flecken
mehr zu entdecken.
Antes & Antes

Abstecher - für ein paar Schwünge mehr

Skitouren südlich vom
Brenner
Das Pflerscher Tal zweigt bei Gossensaß,
Ridnaun- und Ratschingstal zweigen bei
Sterzing vom Eisacktal nach Westen ab.

KOMPASS

KOMPASS

Bücher und Karten:
Gruber/Pescoller/Weiss, AlpenvereinsSkiführer, Ostalpen Band 7, Südtirol

Sarntaler Alpen

Monti Sarentini

~ °o
S o

West, Bergverlag Rother
Tabacco

Wanderkarte,

Blatt

Sterzing-Stubaier Alpen, 1:25000

Aufstieg zur Kreuzspitze - Tage wie dieser zählen zum Höhepunkt einer Tourensaison
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Österreichs 1. MONTURA-Sportfachgeschäft
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Touristenklub Innsbruck

Erlebnistage in Obernberg
W

ährend unsere Berg- und Wanderfalken
noch im warmen Stübchen ihr Frühstück
genossen, oder so mancher Falke vielleicht
sogar noch in seinem Bettchen schlummerte,
machten sich Daniel, Markus und Karin auf
den Weg nach Obernberg, um das Abenteuer
vorzubereiten.
Auch wenn es anfangs ziemlich kalt war, dauerte e s nicht lange, bis die wärmende
Morgensonne über die Berge blickte und die
Tautropfen in ihrem Lichte funkeln ließ. Es war
nun an der Zeit, das erste „Erlebnis", das
sogenannte „Flying Squirrel" aufzubauen.
Dafür kletterten die mutigen Männer Daniel
und Markus zwei gegenüberstehende Bäume
hoch und fixierten alle notwendigen Seile,
Seilrollen und Karabiner in ca. 10 Meter Höhe
zwischen den beiden Baumstämmen. In der
Mitte dieser beiden Seile verlief ein auf Rollen
hängendes Seil nach unten, an dessen vorderem Ende ein „squirrel", ein sogenanntes
Eichhörnchen, eingebunden werden sollte und
an dessen hinterem Ende die starke Zugmannschaft das wendige Tierchen in die Luft
ziehen muss, damit dieses seinen Nussvorrat
für den Winter sammeln kann. Während die
Vorbereitungen für das erste „Erlebnis" noch
auf Hochtouren liefen, trafen bereits alle abenteuerlustigen Kinder in Obernberg ein. Bevor
das Abenteuer jedoch beginnen konnte, musste noch Einiges aufgebaut werden. Daher
machte sich die große Kinderschar von 26
Mädchen und Burschen gemeinsam mit
Johannes, Josef, Lukas und Martin auf den
Weg zum Obernbergersee. Dort angekommen,
stellten sie ihr gegenseitiges Vertrauen unter
Beweis und ließen sich mit verschlossenen
Augen in die Hände der anderen Kinder fallen.
Nachdem ihr Vertrauen in den anderen, das
auch bei den Seilaufbauten eine große Rolle
spielt, gestärkt wurde, machten sie sich wieder auf den Weg hinunter ins Tal. Dort wurde
inzwischen ein „Flying Fox" und ein „Mohawk"
aufgebaut. Wie uns schon der Name verrät,
hat es auch beim „Flying Fox" mit dem
Fliegen zu tun. Dabei saust man an einer Seilrolle einen Hügel hinunter. Beim „Mohawk"
geht es darum, dass ein Parcours mit verschieden gespannten Seilen und Slakelines
ohne hinunterzufallen bewältigt werden sollte.
Nach einer ausgiebigen Stärkung setzte sich
jeder seinen Helm auf und schlüpfte in den
Klettergurt. Danach wurden unsere Falken in
drei Gruppen eingeteilt, damit jeder die
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Möglichkeit hatte alles auszuprobieren.
Obwohl dahinter sehr viel Spaß und Spannung
stand, war dennoch große Aufmerksamkeit
und Mithilfe gefragt. Diese Mithilfe war vor
allem dann sehr groß, als es darum ging,
Eltern und Jugendleiter in die Höhe zu ziehen.
Die besten Ausreden nutzten dabei nichts und

so kamen fast alle in das Vergnügen, einmal
durch die Lüfte zu schweben.
Müde, jedoch mit neuen Erfahrungen und
einem Lächeln im Gesicht, verabschiedeten
sich die Kinder und bedankten sich für den
erlebnisreichen Tag. Nachdem die Sonne

bereits hinter den Bergen verschwunden war
und die anfängliche Kälte des Morgens
zurückkehrte, war es auch für uns an der Zeit
alles abzubauen - danke für die Mithilfe!!!
Somit ging für alle ein sonniger und abenteuerreicher Tag zu Ende.
© Karin

Touren- und Veranstaltungsprogramm Winter 2006/2007
20.Jänner 2007
Kitzbühler Alpen
Schwaiberghorn 1989 m
Ein schöner Schiberg in der hinteren
Wildschönau. Wir fahren von Innsbruck
nach Wörgl und zweigen ab in die
Wildschönau. Wir parken hinter Auffach
und steigen über schöne Hänge zur Kober
Alm und von dort weiter auf den Gipfel. 3
Stunden für 1000 Höhenmeter. Für
„Renner" wäre auch das benachbarte
Feldalphorn oder das Breitegg möglich.
Die Abfahrt auf der Aufstiegsroute ist hoffentlich „pulverig", die Hangrichtung
würde es erlauben.
Treffpunkt am Samstag, 7.30 Uhr, in der
Wiesengasse. (Senioren Treff)
Letzte Infos am Donnerstag 18.01. in der
Sektionskanzlei von 18.00-19.00 Uhr.
24.-25. Februar 2007
Dolomiten
Marmolata Westgipfel 3343 m
Eine lange Anfahrt, deshalb werden wir
früh aufstehen müssen. Von Bozen durch
das Eggental, über den Karerpass ins
Fassatal und in Canazei zweigen wir ab
zum Ausgangspunkt. Die Marmolata ist
der höchste Gipfel der Dolomiten und ist
auf seiner Nordabdachung vergletschert.
Der klassische Schianstieg startet am
Fedaia Stausee. Nicht ganz 1300 Höhenmeter trennen uns vom Gipfel. Eisausrüstung für den Gipfelaufbau und den
Sitzgurt sollten wir dabei haben. Eine ernste Tour, auch wenn der Berg mit Seilbahnen erschlossen ist.
Wenn die Anzahl der Teilnehmer fix ist,
können wir einen Bus organisieren.
24.-25. März 2007
Silvretta

Der Piz Buin ist der Hauptgipfel der Gruppe
und ein schwerer Berg. Ein langer Anstieg bis
zum Schidepot und dann 300 Hm. felsiger
Gipfelanstieg. Die Kletterstellen müssen meist
mit Steigeisen bewältigt werden. Nur gute und
sichere Bergsteiger sollten sich für diese Tour
anmelden. Ideal ist, wenn die Teilnehmer
bereits die Touren des Winters mitmachen,
dann können unsere Führer mit Rat und Tat
helfen. Ausrüstung für Hochtouren erforderlich.
20. -22. April 2007
Breithorn 4076 m, Castor 4228 m,

Anmeldung und Auskunft in der Sektionskanzlei:
Mo, Di, Do 17:00 - 19:00 Uhr
Tel.:+43 (0)512 - 58 51 57
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
Letzte News:
Donnerstag vor der Tour zwischen 18:00 und
19:00 Uhr in der Sektionskanzlei oder unter
www.touristenklub.org

Pollux 4092 m
Senioren
Achtung! Wir haben den Termin verschoben,
da der ursprüngliche Termin auf den Weißen
Sonntag gefallen wäre.
Das Interesse für diese Fahrt ist sehr groß, es
sollte aber jedem klar sein, dass die Ziele über
der 4000-er-Grenze liegen. Trotz der Seilbahnunterstützung müssen immer noch genügend
Höhenmeter bewältigt werden. Durch die
Beschränkung auf ein Wochenende ist eine
gezielte Höhenanpassung nicht möglich. Die
Gipfel sind technisch nicht schwer, aber auf
keinen Fall zu unterschätzen. Gesundheit und
Topkondition sind absolut notwendig. Ausrüstung für Hochtouren ist nötig.
Wir werden vor dieser Tour eine Besprechung
in der Sektionskanzlei ansetzen, zu der wir die
Teilnehmer bitten persönlich zu kommen.
PKW-Einteilung und Reiseorganisation, Treffpunkte usw. wollen wir zur Jahreshauptversammlung schriftlich verteilen.
ACHTUNG!
Die Tour auf den „Piz Buin" ist bereits ausgebucht! Neue Anmeldungen können leider nur
noch auf die Warteliste gesetzt werden.
Für alle anderen Touren sind wir auch schon
sehr gut bestückt. Das heißt, schnell anmelden!

Piz Buin 3312 m
Anfahrt über das Engadin, Talort ist
Guarda. Von dort ca. 2-3 Stunden Aufstieg
zur Tuoi Hütte des SAC.

Gletscher:
Brust-Sitzgurt, 2 Karabiner, 2 Reepschnüre,
Steigeisen, Pickel.

Mindestausrüstung:
Skitouren:
Funktionierendes
Verschüttetensuchgerät
(„LVS") und eine Lawinenschaufel.

Die Senioren treffen sich zum Wandern noch
alle 14 Tage (ausgehend vom 30.11.) und für
die Skitouren (sobald es geht) dann jeden
Donnerstag. Touren und Treffpunkt werden
kurzfristig je nach Wetterverhältnissen vereinbart.
Wer Interesse hat, meldet sich am Dienstag
vor dem Termin zwischen 17:00 und 19:00
in der Sektionskanzlei (0512 / 58 51 57).

Kids
Auch für die Kinder gibt es Programm! Die
Berg- und Wanderfalken wechseln sich am
Mittwoch ab (Bergfalken ausgehend vom
19.11. von 16:30 bis 19:00; Wanderfalken
ausgehend vom 22.11. von 17:00 bis 18:30)
und die Bergsteiger treffen sich am Freitag.
Unsere nächsten Termine:
• Waldweihnacht am 10. Dezember 2006
• Rodelausflug am 28. Jänner 2007
• Wintererlebniswoche 11.-16. Feber 2007
Dazu gibt's genauere Infos entweder bei
Josef Höf er (Tel.: 0664/3507930 oder
e-mail: Josef.Hoefer@tele2.at),
in der Sektionskanzlei oder auf unserer
Homepaqe (www.touristenklub.ora) beim
Tourenprogramm.

ALplN
Über dem Stillupgrund, vor der Kulisse der Stangenspitzen
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e höher die Lawinengefahr, desto schwächer

Die Schneedecke
die große Unbekannte

und häufiger verbreitet sind Schwach-

schichten oder schwache Schichtgrenzen in
der Schneedecke. Hinweise dafür sind häufig
frische Schneebrettlawinen, Rissbildung oder
Wumm-Geräusche. Die Chance, diese so genannten Alarmzeichen zu sehen oder zu
hören, steigt mit zunehmender Lawinengefahr. Ab Gefahrenstufe „erheblich" sind solche

Alarmzeichen typisch. Häufig brechen

Bei der Beurteilung des Lawinenrisikos

dann am Übergang von Neuschnee zu Alt-

ist die Schneedecke die grosse Unbekannte.

wird die Auslösung, wenn die Neuschnee-

Neben strategischen Methoden wie der Reduktionsmethode
helfen Beobachtungen im Gelände die
Lawinengefahr besser zu beurteilen.
Was aber, wenn es keine äußeren Anzeichen
der Lawinengefahr gibt?

schnee Schneebrettlawinen los. Begünstigt
schicht schon etwas

verfestigt

ist, zum

Beispiel durch Wind oder Sonneneinstrahlung.
Derartige Neuschneesituationen sind relativ
einfach zu erkennen.

Nach einem Schneefall beruhigt sich die
Situation meist bald, und die Lawinengefahr
geht je nach Eigenschaft der Altschnee-

Können gezielte Beobachtungen zur Schneedecke

Schneedecke mehr oder weniger schnell

vielleicht weiterhelfen?

vorhanden oder nur schwierig zu erkennen.

zurück. Danach sind Alarmzeichen kaum mehr
Das heißt aber noch nicht, dass die Sehne-
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sind die klassischen Faktoren

Verhältnisse,

Gelände

der

und

M e n s c h , wobei

„Verhältnisse"

auch

das Wetter

Begriff
und

die

Schneedecke beinhalten. Viele Faktoren wie
z.B. die Temperatur

beeinflussen zwar

die

Schneedecke, aber sie führen nicht zwingend
zu einer Lawine. Der wichtigste

lawinenbil-

dende Faktor ist die Schneedecke selbst,
wobei man gerade über ihren Aufbau meist
wenig weiß. Schneebrettlawinen können nur
dann entstehen, wenn

sich

innerhalb

der

Schneedecke Schwachschichten oder s c h w a che Schichtgrenzen befinden, die von einer
leicht verfestigten, dickeren Schicht überlagert sind.

Auslösung schwacher Schichten
Gefahrenstufe

Äussere Anzeichen

Schneedeckenstabilität

Mäßig

Vereinzelt Risse und Wumms.

2 5 % schwach, 5 0 % mäßig und 2 5 %

Selten Fernauslösungen oder

gut verfestigt.Bei Lawinen, häufig

Spontanlawinen.

Bruch in der Altschneedecke.

Typischerweise Risse und

5 0 % schwach, 4 0 % mäßig und 1 0 %

Wumms vorhanden, aber nicht

gut verfestigt. Bei Lawinen, häufig

zwingend. Typischerweise

Neuschneebruch, d.h. Abgleiten des

Lawinenauslösungen durch

Neuschnees auf der Altschneedecke

Erheblich

Schwache Schichten oder

Schichtgrenzen

kommen in einer Schneedecke relativ häufig
vor. Wintersportler können aber zum Glück in
schwachen Schichten oder an

schwachen

Schichtgrenzen meist keine Brüche erzeugen,
die

zu

einem

Lawinenabgang

führen.

Belastungsversuche haben gezeigt, dass ein
Wintersportler

die

S c h n e e d e c k e je

nach

Schneehärte unterschiedlich belastet und nur
bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von rund

(einzelne) Skifahrer. Vereinzelt

40 bis 60 cm effektiv Kräfte in die Schnee-

Fernauslösungen oder

decke - abhängig von der Einsinktiefe - über-

Spontanlawinen.

tragen

Tabelle 1: Typische Anzeichen und Beschaffenheit der Schneedecke bei mäßiger und erheblicher

kann.

Untersuchungen

von

Ski-

fahrerlawinen haben gezeigt, dass im Mittel

Lawinengefahr.

die Anrissmächtigkeit - unabhängig von der

Die Schneedecke als
lawinenbildender Faktor

edecke stabil und die Lawinengefahr gering
ist. Sind innerhalb der Schneedecke s c h w a -

herrschenden Gefahrenstufe -

rund 50 cm

beträgt. Liegt eine kritische Schwachschicht

che Schichten oder Schichtgrenzen vorhan-

tiefer als rund 50 cm

unter der

Schnee-

den, kann auch nach zehn Tagen Schönwetter

Das

die Lawinengefahr lokal nach wie vor kritisch

Tourenplanung

und auch für Fachleute schwierig zu beurtei-

schätzung der Lawinengefahr. Nur mit ergän-

Initialbruch für die Schneebrettauslösung

len sein. Die Lawinengefahr ist dann typi-

zenden Informationen aus dem Gelände kann

erzeugen. Diese Erkenntnis

scherweise auf der Stufe „mäßig" (Tabelle 1).

die Beurteilung verfeinert werden. Wesentlich

sich im Lawinenbulletin

Lawinenbulletin

als Grundlage

gibt eine erste

grobe

jeder

oberfläche, wird es zunehmend schwieriger,

Ein-

dort durch die Zusatzlast einer Person einen

in

zu

wiederspiegelt
Formulierungen

Abb. 1:

40-60 cm

•
•

A

•

Die mittlere maximale Wirkungstiefe eines
Skifahrers liegt bei 40-60 cm. Liegt eine kritische
Schwachschicht tiefer unter der
Schneeoberfläche, ist eine Auslösung durch eine
Einzelperson wenig wahrscheinlich (linkes Bild) außer allenfalls bei einem bösen Sturz (maximale
Wirkungstiefe ca. 1 m). Stehen aber mehrere
Personen nahe beieinander, etwa beim Sammeln,
können sich die Spannungen addieren, so dass
es zu einem Bruch kommen kann. Liegt eine
Schwachschicht näher an der Oberfläche, kann
eine Person genügend Zusatzspannungen für
einen Initialbruch erzeugen, sofern die Schicht
genügend schwach ist (rechtes Bild).

/ / / / / / / / / / /7777777
///.
////////////////////
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Kritische Bereiche für Lawinenauslösung
Abb. 2:
Typische Bereiche (beim Übergang von Mulden
zu Rücken) wo bei massiger Lawinengefahr
Lawinen bei tiefliegender Schwachschicht (rot)
und unregelmässigen Schneehöhen noch
ausgelöst werden können (vgl. Abb. 1).

r

wie

„besonders

sammlungen

dort,

gering

Schneebrettlawinen

wo

mächtig

Triebschneean-

erhalten bleiben und sich dort auch mehr

deutend mit geringer Lawinengefahr -

sind,

können

Triebschnee ansammelt. Auf Rücken hingegen

Gegenteil. Bei geringen Schneehöhen wie im

Zusatzlast

werden Schwachschichten wie Reif in der

Frühwinter sind Lawinen eher auszulösen,

Regel durch den Wind zerstört und

weil Schwachschichten weniger tief begraben

durch geringe

ausgelöst werden" (Abb. 1).

Übergang von Rücken zu Mulden

der

im

Neuschnee weggefegt. Ist der in Mulden oder

liegen und von Personen daher gestört wer-

Rinnen eingelagerte Schnee mächtig und alt,

den können. Zudem können sich an der Ober-

wird es immer schwieriger, dort Lawinen aus-

fläche eher Schwachschichten bilden, und/

Liegt eine Schwachschicht tiefer als rund

zulösen. In schneeärmeren Randbereichen ist

oder Schwachschichten verfestigen sich lang-

einen

unter Umständen

samer auf Grund des größeren Temperatur-

halben

Meter

unter

der

Schnee-

eine

Lawinenauslösung

oberfläche, heißt dies noch nicht, dass keine

nach wie vor möglich. Die Lawinengefahr ist

gradienten und der geringeren Überlast. Ent-

Lawine ausgelöst werden kann, aber es ist

in diesem Falle typischerweise „mäßig". Im

sprechend ist der Schneedeckenaufbau in den

deutlich weniger wahrscheinlich. Die Schnee-

Lawinenbulletin heißt es dann „...kritisch

kalten und niederschlagsarmen inneralpinen

höhenverteilung und dadurch auch die Eigen-

vor allem Übergänge von wenig Schnee zu viel

Regionen häufig schlechter als etwa am nie-

schaften der Schneedecke werden durch ver-

Schnee... etwa beim Übergang von Mulden zu

derschlagsreicheren Alpennordhang.

schiedene

Rücken"(Abb.

Geländeformen

und

ihr

Zu-

sind

2).

sammenspiel mit dem Wetter beeinflusst und
sind -

wie auch die Tiefe einer Schwach-

schicht - variabel. In Mulden liegt meistens

1

Kritische Eigenschaften
Vorsicht bei wenig Schnee!

Wann aber ist eine Schicht eine schwache

mehr Schnee als auf Geländerücken, was auf

Grundsätzlich

eine größere Stabilität hinweisen könnte. Dies

Schneedecke eher schwächer als eine dicke

ist aber bekanntlich nicht so, da kritische

Schneedecke. Wenig Schnee und herausra-

lich aus Schichten, die durch die einzelnen

Schwachschichten in Mulden häufig länger

gende Felsen oder Steine sind nicht gleichbe-

Schneefälle eines Winters entstehen. Wetter

Schneedeckenstabilitätskarte
Bsurlailijng
mittel

ist

eine

gering

mächtige

Schicht oder gar eine kritische

Schwach-

schicht? Die Schneedecke besteht bekannt-

Schneehöhe im Vergleich zum langjährigen Mittel
Donnerstag, 8. Januar 2004
{Stationen mit Messreihen länger als 10 Jahre) .

Abb. 3: Der Text des aktuellen Lawinenbulletins, aber auch diejenigen der Vortage, Beschreibungen im Winteraktuell über den laufenden Winter und
die Schneedeckenstabilitätskarte - alle abrufbar unter www.slf.ch - können wertvolle Hinweise liefern. Nur schon anhand der Schneehöhenkarte
und der Schneehöhe im Vergleich zum langjährigen Mittel sieht man, wo eher wenig Schnee liegt und dadurch die Schneedecke eher schlechter
aufgebaut sein könnte.

1

Als Temperaturgradient ist hier der Temperaturunterschied zwischen Schneeoberfläche und Boden gemeint.

und

Schneeumwandlung

Schichten

modifizieren,

können
sodass

diese
sie zu

von Lawinen auf Grund des lokalen Schnee-

Folgende Faustregeln helfen

deckenaufbaus allenfalls möglich sind.

deutung des Faktors Schneedecke für die

Schwachschichten werden können. Neben
der Tiefe der S c h w a c h s c h i c h t oder d e s

uns, die B e -

Lawinengefahr abzuschätzen:
Da

die

aktuelle

Schneeoberfläche

die

schwachen Schichtüberganges sind vor allem

Schwachschicht nach dem nächsten Schnee-

die Schichteigenschaften entscheidend. Die

fall bilden könnte, ist es wichtig, die Be-

Analyse von Unfalllawinen hat gezeigt, dass

schaffenheit der Oberfläche zu beobachten

8 0 % der Brüche in weichen Schichten erfol-

und allfällige Muster zu erkennen. Sich also

günstiger als dünne und unterschiedliche

gen, die aus großen, kantigen Schneekörnern

Fragen zu stellen wie: Ist die Schneedecke

Schichten.

bestehen. Besonders kritisch ist es, wenn eine

bzw. die Schneeoberfläche

derartige

S c h w a c h s c h i c h t an eine

• Mehr Schnee ist besser als wenig Schnee.
• Mächtige

und ähnliche

Schichten sind

oberhalb der

harte

Waldgrenze anders als unterhalb? Auf Rücken

Schicht grenzt, die aus kleinen Schneekörnern

anders als in Mulden? In Südhängen anders

mögliche Schwachschicht von morgen. Je

besteht. Deutliche Unterschiede in Korngröße

als in Nordhängen? Welches Muster hat der

rauer und unregelmäßiger

und Härte sind also klare Hinweise auf eine

Wind erzeugt? Ist der Oberflächenreif von vor-

Raum umso günstiger.

mögliche

gestern

kritische

Schwachstelle in der

Schneedecke.

Schneedecke und Tourenplanung

noch vorhanden? Sind

• Die Schneeoberfläche von heute ist die
auf kleinem

kritische

Schwachschichten vorhanden, so kommen sie

Die große Kunst ist es letztlich, die aktuelle

häufig verbreitet vor. Ist ihr Vorkommen jedoch

Situation und ihre Charakteristiken zu erfas-

stark unterschiedlich, so ist dies ein klarer

sen und vor allem in Kombination richtig zu

Hinweis, dass die Situation schwierig zu beur-

werten. Die Schneedecke - das unbekannte

Eine eigenständige Beurteilung der Lawinen-

teilen - und zusätzliche Vorsicht am Platz ist.

Wesen - zu beobachten, ist an sich schon

situation ist auch für erfahrene Tourengänger

Die ganz großen, schattigen Steilhänge, wo

reizvoll. Haben wir eine ungefähre Vorstellung

schwierig, wenn keine äußeren Anzeichen wie

die Konsequenzen einer

über den Zustand der Schneedecke, so kön-

frischer Triebschnee, markante

d.h., einer Lawinenauslösung

Erwärmung

Fehleinschätzung,
am gravie-

nen wir unser unscharfes Bild über die aktuel-

oder Alarmzeichen vorliegen, die auf eine

rendsten sind, sollten dann besser gemieden

le Lawinensituation

mögliche Instabilität hindeuten. Dann - und

werden.

unter Umständen sogar Lücken schließen, die
uns erlauben, bessere Entscheide zu fällen.

vor allem wenn wir bei mäßiger oder geringer
Lawinengefahr Hänge über 3 5 ° oder sogar
40° befahren möchten sein,

gezielt

kann es hilfreich

Informationen

über

die

Entscheide wohlverstanden, die in aller erster

Vom unscharfen Bild zum
scharfen Entscheid

Linie auf dem Lawinenbulletin und einfachen
Faustregeln wie der elementaren Reduktions-

Schneedecke zu suchen, zu sammeln und

Wesentlich ist, beispielsweise während des

auszuwerten. Dank Internet können

Spurens Muster zu suchen etwa in Bezug auf

www.slf.ch

auf

einfache

Art

unter

bei der

etwas verfeinern und

Höhenlage,

Exposition

methode basieren.

und Geländeform.

Stephan Harvey und Jürg Schweizer,

Tourenplanung zu Hause Kenntnisse über den

Kombiniert man diese Beobachtungen mit

Eidg. Institut für Schnee- und

allgemeinen

dem Wetterverlauf, ergibt sich ein, wenn auch

Lawinenforschung SLF, Davos

Zustand

der S c h n e e d e c k e

noch unscharfes Bild zu Schneedecke und

gewonnen werden. (Abb. 3).

möglichen Schwachschichten.

Überlegungen zur Schneedecke
im Gelände

Einladung zum legendären

i/sl'iars'iajjjsr
]Vj2iskä/jb2i]]
2007

Beobachtungen der Schneedecke im Gelände
können den ersten Eindruck bestätigen und
verfeinern oder aber auch revidieren, w a s
nicht immer mit aufwändigen Schneeprofilen
bis zum Boden geschehen muss. So können
einfache Stocktests oder das Einsinken mit
und auch ohne Ski oder Board wie etwa beim
Znüni

hilfreiche

Informationen

über die

Beschaffenheit der oberen Schichten der
Schneedecke liefern. Weiter kann ein einfaches Schneeprofil an einer eher schneearmen
Stelle bis rund einen Meter Tiefe mithelfen, die
wichtigsten

Kriterien

für eine s c h w a c h e

rrt'Hng, J 5. rbbrunr 2001
Neue Mensa Innsbruck, Josef-Hirn Str. 5
r

MititrrrüZhisstiow
Eininit

ht)m\\}gu

* fjroßa

lomboln

Spandau

Schneedecke zu checken. Diese spürt (Härte)
und sieht (Korngrösse) man häufig ohne Lupe.
Mit Hilfe von einfachen Säulentests können
mögliche Bruchflächen gefunden werden, mit

heuer mit DER Ball- und
Partyband aus Tirol:

denen abgeschätzt werden kann, welche Art
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Lawinenunfall, Verschüttung - was tun?
„Der Wettlauf gegen den Tod"
Von Harald Riedel - Berg- und Skiführer • Gerichtssachverständiger für Lawinwenunfälle • Ausbildungsleiter der Tiroler Lawinenkommission
Leider kommt
tödlichem

Ausgang.

es Winter für Winter zu Lawinenereignissen
Im Ergebnis ist die Verschüttung

egal ob es sich dabei um ein Lawinenereignis
oder trotz Einhaltung
Nach einer Verschüttung

für den Betroffenen

durch Leichtsinn

aller lawinenrelevanter

mit zum Teil

hervorgerufen

Regeln

Winter 2004/2005

fatal,
handelt,

aufgrund des physikalisch bedingten schlechten Schneedeckenaufbaues zu sogenannten
„Lawinenwintern" führen.

passierte.

gilt es durch gezielte Kameradenrettung

Gerade der bemerkenswerte

meist

stellen, sondern die niederschlagsarmen, die

Kameradenrettungen im
Lawinenwinter 2004/2005

Hilfe zu leisten.

hat gezeigt, dass durch

Der Winter 2004/05 war also gekennzeichnet

gezielte

von hunderten
Kameradenhilfe

Leben gerettet

werden

1

konnten.

Tirol. Viele

Lawinenabgängen

davon

waren

allein in

mit Personen-

beteiligung, was dazu führte, dass Mitte April
Schneedeckenentwicklung

rend jeder Niederschlagsperiode durch starke

2004/2005

Winde in alle Hangrichtungen verfrachtet. Die
markanteren Niederschläge Ende Jänner und

Erste geringe Schneefälle im November 2004,

Anfang Feber 2005 änderten nichts an der

folgend von einer niederschlagsfreien, aber

gesamt

kalten Zeit, weitere, jedoch geringe Nieder-

Auch der Wärmeeinbruch Mitte Feber 2005

kritischen

Schneedeckensituation.

bis 18.

mit Regen bis auf ca. 2400 Meter konnte die

Dezember 2004 und an der Alpensüdseite bis

Situation nicht wesentlich entspannen. Erst

26.

die

schläge

an der Alpennordseite

Dezember 2004, und der nachfolgend

wieder sehr kalten Wetterperiode
des

während

gesamten Jänners 2005 waren Ursache

für die Bildung einer äußerst labilen und stör-

über

mehrere Tage markanten

Tem-

peraturanstiege Anfang bis Mitte März 2005,
begleitet von zahlreichen

Selbstauslösungen

von Lawinen, konnten die Situation einiger

2005 in Tirol 25 Todesopfer durch Lawinenverschüttung

zu beklagen waren. Nur viel

Glück und vor allem dem Umstand, dass weitere beteiligte Personen vertraut im Umgang
mit der Kameradenhilfe waren, ist es zu verdanken, dass nicht zahlreiche weitere Opfer
zu beklagen waren. Von insgesamt 131 relevanten

Lawinenereignissen

mit Personen-

beteiligung, waren 26 Unfälle, bei denen die
Kameradenrettung

lebensrettend

war. B e -

sonders hervorzuheben waren dabei folgende
Unfälle:

anfälligen Schneedecke. Durchzogen waren

Maßen entspannen, und erst jetzt, Mitte April

Im Dezember 2004 und Jänner 2005 waren

diese Wochen immer

von Nieder-

2005 und damit ironischer Weise am Ende der

es

schlägen geringer bis mittlerer Intensität bei

Skisaison, markant beruhigen. Deutlich zeigte

Sölden-Giggijoch,

sehr

tiefen

sich wieder einmal, dass nicht die nieder-

Rendl,

Temperaturen. Der Schneezutrag wurde wäh-

schlagsreichen Winter die Problemwinter dar-

starken

Winden

wieder

und immer

Unfälle

der

Skigebiete

Fiss, St. Anton-Vorderer

Hochfügen-Pfaffenbühel

Nordkette-Diretissima.

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es handelt sich lediglich um eine Auswahl zum Thema relevanter Unfälle.
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waren

es

Unfälle

im

Angelände der Skigebiete Kühtai-Dreiseen,
Kappl-Alblitt, sowie in den Tourengebieten der
Axamer Lizum -Nockspitz-Maierrinne, der
Wattener

Lizum-

Torjoch,

des

Kühtai-

Im März 2005 waren es Unfälle im Angelände
der Skigebiete St. Anton-Schöngraben-GalzigSchwarze Wand, Hoarberg-Unterbergkar sowie den Tourengebieten Verwall-Wildebene,
Lamsenjoch-Hahnkampelspitze, JochbergRettenstein,

für

eine

erfolgreiche

Kameradenrettung sind weiters:

Vent-Hintereisferner,

• Vollständige und funktionstüchtige Notfallausrüstung (LVS-Gerät , Schaufel, Sonde,

dies nicht gelingt, sollte wenigstens versucht
werden die Atemhöhle zu vergrößern, Ruhe zu

2

• Regelmäßiges Training derLVS-Suche ...Nur

bewahren und an die Rettung zu glauben!

Im April und Mai 2005 waren es Unfälle in den

„seinem" Gerät perfekt auskennt, kann den

Stubaital-Hinterer Wilder Turm.

Minuten) orten!
— Kenntnisse

über

die der sofort durchgeführten Kameradenrettung ihr Leben verdanken. Leider konnten
einige Verschüttete zwar rasch, aber auf
Grund einer fehlenden Atemhöhle bzw. auf
Grund der schweren mechanischen Verletzungen nur mehr tot geborgen werden.
Wir sehen also die immense Bedeutung der
Kameradenrettung und wollen uns im Fol-

Geschehens
• Oberflächensuche, „Augen- und

das

Verhalten

Qhroncijnrjg"

beim

• Alarmierung

• Erste Hilfe-Kenntnisse (EH-Kurs besuchen!)

• Grobsuche
• Feinsuche

Verhalten in der Lawine
Kommt es zu einer

Insgesamt waren ca. 80 Personen beteiligt,

• Der Lawinenabgang - Beobachtung des

Verschütteten auch in kurzer Zeit (max. 5

Tourengebieten des Lechtales-Elmer Kreuzspitze und Hohes Licht Wieslekar, sowie im

Phasen der Kameradenrettung:

wer immer wieder trainiert und sich mit

Lawinenunfall

Leutasch Arnplattenspitze.

genden mit dem Hauptthema

Kommt die Lawine zum Stillstand, ist zu prüfen, ob man sich selbst befreien kann. Falls

Handy...)

Sulzkogel, Nauders-Madaunkopf.

Kleiner

Voraussetzungen

CFAV

• Punktortung

Schneebrettauslösung,

sollte man versuchen mittels Schussflucht der
Lawine zu entkommen. Wer einen Airbag oder
die AvaLung benutzt, muss spätestens jetzt
den Auslösegriff ziehen bzw. das Mundstück

• Ausgraben
Der Lawinenabgang Beobachtung des Geschehens:

zwischen die Zähne nehmen. Wer von einer

Während des Lawinenabgangs ist es von gro-

Lawine erfasst wird, sollte sich von Stöcken

ßer Bedeutung, dass der Erfassungspunkt

und Skiern bzw. Snowboard lösen, probieren

bzw. der Verschwindepunkt des Verschütteten

an der Oberfläche zu bleiben (Schwimm-

beobachtet

bewegeungen)

Erfassungspunkt bis zum Haltepunkt

und

sich

im

Falle

Verschüttung eine Atemhöhle schaffen!

einer

wird.

Die Fließlinie

ab

dem
der

Lawine ergeben den primären Suchbereich..

„Lawinen-

verschüttung - was tun?" beschäftigen.

Allgemeines
Jeder Lawinenunfall entwickelt und verhält
sich unterschiedlich. Daher gibt es kein allgemeines Patentrezept. Folgende Richtlinien,
Empfehlungen und Phasen der Kameradenrettung haben sich aber in den letzten Jahren
entwickelt und in der Praxis bewährt. Um tatsächlich im Ernstfall erfolgreich zu sein, hilft in
der Regel nur mentale Vorbereitung auf den
Lawinenunfall und

ständiges, gezieltes und

wiederholtes Training mit der
rüstung,

speziell

mit

dem

NotfallausLawinenver-

schüttetensuchgerät, kurz LVS.

Voraussetzungen
Allgemein gilt es zu bemerken, dass die ersten
Minuten nach einem Lawinenunfall entschei-

•''primärer Suchbereich»*

dend sind. Statistisch gesehen überleben über
90% der Verschütteten, die bei Stillstand der
Lawine noch am Leben sind, wenn sie innerhalb der ersten 15 Minuten ausgegraben werden. Danach sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit drastisch ab und nach einer halben
Stunde können nur mehr rund 3 0 % der
Verschütteten lebend geborgen werden.

:

Lawinen-Verschütteten-Suchgerät
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Oberflächensuche,
„Augen- und Ohrensuche":
Idealerweise von einem erhöhten Standort aus
sich Übersicht über den primären Suchbereich
machen! Dabei ist auf herausragende Körperteile oder Gegenstände (Bekleidung, Skier,
Rucksack ...) zu achten. Leider passiert es
immer wieder, dass beispielsweise eine Hand
aus dem Schnee ragt und der Verschüttete
trotzdem erst nach einer halben Stunde
gefunden wird. Eventuell ist ein nur oberflächlich Verschütteter durch Rufen und Stöhnen zu
hören.
Alarmierung:
Sollte die Oberflächensuche erfolglos sein,
muss die Alarmierung durchgeführt werden.
Idealerweise wird mit dem Handy alarmiert. Ist
man allein und besteht keine Telefon- oder

Bei der Grobsuche, sollte man so schnell wie

optischer Anzeige) knapp über der Schnee-

Funkverbindung, sollte man durch lautes

möglich („raschen Schrittes") vorgehen.

oberfläche in „Kreuzlinien" zum lautesten
Signal geführt. Das LVS sollte dabei nicht

Rufen auf sich aufmerksam machen. Bei ausreichend großen Gruppen und keiner Telefonoder Funkverbindung kann auch eine, besser
zwei Personen ins Tal geschickt werden. Hier
empfiehlt sich eine Karte, mit dem eingezeichneten Unfallort für die spätere Unfallmeldung
mitzugeben. Eine ordentliche Unfallmeldung
enthält immer

mehr geschwenkt, sondern in immer gleicher

Feinsuche:
Die Verschüttetensuche vom Erstempfang bis
zur Punktortung nennt man Feinsuche. Je
nach LVS-Gerät kommt dabei ein anderes
Verfahren zur Anwendung.
Bei traditionellen, analogen LVS-Geräten mit
akustischer Anzeige kommt das „orthogo-

• Wo ist der Unfall passiert?

nale Suchsystem" (Kreuzlinienverfahren) zur

• Was ist genau passiert?

Anwendung. Dabei verfolgt man in geraden

• Wie viele Personen sind verschüttet oder
vermisst, welche Verletzungen liegen vor?

Linien das lauteste Signal, wobei man am
Maximum im rechten Winkel abzweigt, die
Lautstärke

zurückdreht

und

so

dem

Verschütteten immer näher kommt.

• Wann ist der Unfall passiert?
• Wie ist das Wetter im Einsatzgebiet, Sturm,
Sichtverhältnisse etc.?

Bei LVS-Geräten mit „einer" Antenne und
optischer Distanzanzeige kommt ein „tangentiales Suchsystem" zur Anwendung. Man

• Warten Sie auf Rückfragen der Leitstellen

verfolgt nach dem Erstempfang das lauteste

und geben Sie ihre Erreichbarkeit für

Signal - nach einigen Metern bleibt man ste-

Rückfragen an!

hen, schwenkt das Gerät und geht weiter in
Richtung des lautesten Signals. Wiederholt

Ideal ist es, wenn beim Ausgraben eines

man diesen Vorgang (bei kürzer werdenden

Verschütteten

Strecken)

bereits

der

Notarzt

am

kommt

man

rasch zum Ver-

Position

gehalten

werden.

Bei

digitalen

Geräten wird bei der Feinsuche die Richtungsanzeige ignoriert

und nur mehr die

Distanzanzeige beachtet.
Hat man ein einziges Maximum gefunden,
wird an diesem Punkt mit dem Sondieren
begonnen. Bei zwei oder mehr Maxima liegt
der Sondierpunkt in der Mitte.
Die Feinsuche muss zwar sorgfältig durchgeführt werden, keinesfalls darf jedoch zu viel
Zeit für „zentimetergenaue Ortung" aufgewendet werden, da der Sucherfolg bzw. die
Lage des Verschütteten ohnedies mit der
Sonde rasch festgestellt werden kann und die
Zeit zum Freischaufeln dringend benötigt wird
(Sonde stecken lassen!).

Ausgraben:
Beim Graben darf nicht zu kleinräumig gearbeitet werden, da man sonst rasch in einem
engen „Loch" steht und nicht mehr tiefer

Lawinenkegel ist. Aber beachte: Wenn die

schütteten.

Alarmierung zu viel Zeit in Anspruch nimmt,

Digitale LVS-Geräte mit 2/3 Antennen und

seitlich zum Verschütteten vorgraben, und als

hat die Kameradenrettung Vorrang!

Richtungsanzeige ermöglichen eine Suche

erster den Kopf freilegen um die Atemwege zu

Grobsuche:
Sofort nach Stillstand der Lawine müssen alle
LVS-Geräte auf Empfang umgestellt und mit
der Grobsuche begonnen werden. Hat man
noch keinen Erstempfang am LVS-Gerät, geht
man in gleichen Abständen von 20 Metern,

kommt! Man sollte unbedingt versuchen sich

nach dem Feldlinienverfahren. Dabei folgt

öffnen und frei zu halten. Keinesfalls über dem

man nur der Richtungsangabe des Gerätes. An

Verschütteten stehen, da die Gefahr besteht,

der Entfernungsanzeige den Sucherfolg über-

eine vorhandene Atemhöhle zu zerstören.

prüfen. Anfänger sollten trotz des etwas höheren Preises auf solche Geräte zurückgreifen.

Erweiterte Notfallausrüstung:
Ergänzend zum „Pieps" wurde die Notfall-

Punktortung:

ausrüstung in den vergangenen Jahren frei-

Suchstreifenbreite zuerst den primären Such-

Die letzte Phase der Verschüttetensuche

lich um einige Innovationen erweitert, die sich

bereich, dann den gesamten Lawinenkegel

bezeichnet man als Punktortung. Mit immer

bereits größtenteils bewährt haben.

ab. Um eine ideale Koppellage (parallele Lage

geringerer

die

Einen großen Bekanntheitsgrad genießt der

der Antennen zueinander) und damit eine

Lokalisierungsgenauigkeit dabei immer höher.

sogenannte ABS-Lawinenairbag. Er allein

höchstmögliche Reichweite zu erzielen, wird

Je nach Gerätetyp wird das LVS entweder

bietet das ganz große Plus, tatsächlich in

das LVS-Gerät in allen Richtungen (dreidimen-

senkrecht

sional) gedreht.

Anzeige) oder waagerecht (bei Geräten mit
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Suchgeschwindigkeit wird

(bei

analogen

Geräten

ohne

den allermeisten Fällen eine Verschüttung zu
verhindern. Der Airbag -

eigentlich zwei
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ein sechs Meter langes Seil und ein Bauchgurt
verbinden den Ball mit dem Körper, ein möglicher Verlust des Rucksacks in der Lawine
stellt daher kein Problem dar. Durch das
Ziehen einer Reißleine wird ein Splint gelöst,
die Systemtasche springt auf, der zusammen
gelegte rote Ball öffnet sich mittels Federkraft.
Der Ball bleibt während des Lawinenabganges
an der Schneeoberfläche. Dort, wo man das
Seil im Schnee anreißt, befindet man sich
direkt über dem Verschütteten. Sofort kann
mit dem Graben begonnen werden. Leider
verhindert der Avalanche Ball die Verschüttung

nicht. Ein Ersticken ist trotz

schnellerer Ortung möglich.

AvaLung heißt schließlich eine Erfindung, die
es ermöglicht, im Schnee vorhandene Restluft
herauszufiltern.

Die ausgeatmete Luft wird

abgeleitet. Im Unglücksfall muss das Opfer

Quelle:

versuchen, das Mundstück zum Atmen recht-

Lawinenwarndienst

zeitig in den Mund zu stecken. Die AvaLung

Landesregierung, Rudi Mair, Patrick Nairz

verhindert weder eine Verschüttung, noch
wird die Verschüttungsstelle optisch durch
irgendwelche

Merkmale an der Oberfläche

erkennbar.

Lawinenfibel

Tirol, Amt

der Tiroler

Landesregierung

Lawinenkommissionsausbildung,

ist in einen Rucksack integriert. Man löst ihn

Tiroler Landesregierung, Harald Riedl

eines

Griffs. In

Sekundenbruchteilen füllt er sich mit verdichtetem Stickstoff und Luft. Die Ballone und
damit der Träger des Rucksacks bleiben in
den Schneemassen obenauf. Selbst bei einer
möglichen Teilverschüttung

lässt sich sofort

erkennen, wo das Opfer liegt.
Die Liste der Rettungsgeräte ergänzt weiters
der „Avalanche Ball". Bemerkenswert daran,

Literatur:

Lawinenfibel

vom

Kuratorium

für alpine

Sicherheit, Walter Würtl, 4. Auflage 2003
steigen und Variantenfahren

Ballone mit einem Volumen von je 75 Litern das Ziehen

für alpine

DAV Alpin-Lehrplan Band 4 1998, Skiberg-

ÖAV, Peter Plattner

durch

Tiroler

Sicherheit, Walter Würtl, 4. Auflage 2003

Weitere

aus

Kuratorium

der

Peter Freiberger, Zeitschrift Saison 2001

Bildnachweis:
Lawinenwarndienst

vom

Tirol, Amt

Amt

der PowderGuide 2002: Lawinenrisiko-Check für
Freerider, Tobias Kurzeder, Holger Feist
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ein rechtlicher Streifzug

M

it dem Beginn der kalten Jahreszeit und den
ersten Schneeflocken im Gebirge keimt die
erste Vorfreude der Tourengeherlnnen auf die
bevorstehende Wintersaison. Sehnsüchtig schweifen die Blicke immer wieder zum Himmel und
nicht selten ertappt man sich beim Beschwören
eines hoffentlich schneereichen Winters. Noch vor
einigen Jahren als Randsportart belächelt, zählt
der Tourenschilauf nicht nur zu den schönsten,
sondern mittlerweile auch zu den beliebtesten traditionellen Wintersportarten in Österreich. Schenkt
man noch zusätzlich den Verkaufszahlen Glauben,
ist ein Ende dieser aufstrebenden Entwicklung
auch in den nächsten Jahren nicht in Sicht. Der
Grund für diesen Boom liegt einerseits im Wunsch
die Bergwelt aus eigener Muskelkraft in Ruhe und
Stille, fernab vom stressbedingten Alltag zu
erklimmen und andererseits in der nahezu perfekten Ausrüstung und den qualitativ hochwertigen
Ausbildungsangeboten durch die Alpinvereine.
Schitouren werden mittlerweile vom ersten
Schneefall über den gesamten Winter und sogar
bis in das späte Frühjahr hinein unternommen. Es
sind aber nicht mehr nur die vielbegangenen, in
den Schitourenführern beschriebenen Touren,
häufig sind es auch individuelle Schitouren in der
völligen
Abgeschiedenheit,
die
der/die
Tourengeherln heute sucht. Mitunter findet in
manchen Alpentälern durch den nach wie vor
großen Erschließungsdruck auch eine regelrechte
Verdrängung der Tourengeherlnnen von ihren
angestammten Gebieten statt, indem neue
Geländekammern wiederum für den Pistenschilauf geopfert werden. Die Tourengeherlnnen
sind dann gezwungen, sich wiederum neue, noch
unverbaute Berggebiete zu suchen. Dies hat zur
Folge, dass dadurch nicht selten in typische
Wildtierlebensräume eingedrungen wird. Aber
nicht nur auf die Tierwelt sollte vermehrt Rücksicht
genommen werden, auch unsere unter oftmals
schwierigen Bedingungen aufgezogenen Jungwälder verdienen diesen Schutz. Gerade Schikanten können beim Durchfahren eines Jungwaldes irreversible Schäden an den jungen
Bäumen verursachen, was in späteren Jahren den
Verlust der Schutzfunktion unseres lebenswichtigen Bergwaldes bedeuten kann. So positiv und
naturschonend das stille Fortbewegen mit Schiern
in einer wunderschönen Winterlandschaft auch ist,
so sollte beim Ausüben dieser Sportart Freiwilligkeit, Verständnis, Rücksicht und Verantwortung immer ein steter Begleiter sein. Es gilt
einfach einige Regeln zu befolgen, dann können
Störeinflüsse auf die Wildtiere und Schäden an den
Jungbäumen minimiert werden. Mit Sicherheit
geht deshalb die Attraktivität einer Schitour nicht
verloren. Neben der Freiwilligkeit, Rücksichtnahme
und Zurückhaltung durch den/die Schitourengeherin gibt es aber auch in der österreichischen
Judikatur eine ganz eindeutige Rechtslage, die
unbedingt zu beachten ist:

1) Österreichisches Forstgesetz 1975
Im Jahre 1975 trat das Österreichische Forstgesetz
als Bundesgesetz in Österreich in Kraft. Klar definiert
ist seit damals die Wegefreiheit im Wald. Demnach
beschreibt der § 33 Abs. 1, dass jedermann den
Wald zu Erholungszwecken betreten darf. Dies gilt
auch für den Tourenschilauf. Dennoch gibt es für
den/die Tourengeherln nach dem Österreichischen
Forstgesetz einige zu beachtende gesetzliche
Regelungen:
Solange Wiederbewaldungsflächen sowie Neubewaldungsflächen eine Wuchshöhe von drei
Metern noch nicht erreicht haben, dürfen diese nicht
betreten bzw. befahren werden.
Vom Waldeigentümer darf der Wald nach § 34 befristet oder dauernd gesperrt werden. Unter befristete
Sperren fallen u.a. Gefährdungsbereiche für die
Holzfällung und -bringung, Waldflächen, die durch
atmosphärische Schäden (z.B. Wind- und Schneebrüche) betroffen sind oder auch Wildwintergatter,
die dem Schutz des Waldes vor Wildschäden dienen.
Bei dauernden Sperren handelt es sich um Flächen,
die forstlichen Nebennutzungen (z.B. Christbaumkulturen) dienen. Derartige Sperren müssen mit
Hinweistafeln gekennzeichnet sein und sollen vom
Schitourengeher unbedingt beachtet und akzeptiert
werden.
2) Die Wegefreiheit im alpinen Ödland und auf
Alm- und Weidegebieten
Seit den 1920er-Jahren ist die Wegefreiheit in den
Bundesländern Salzburg (1920), Oberösterreich
(1921), Steiermark (1922) und Kärnten (1923)
gesetzlich geregelt. In Vorarlberg regelt das
Vorarlberger Straßengesetz aus dem Jahre 1969 die
Wegefreiheit im Bergland. Da in Niederösterreich
und Tirol keine dezitierten öffentlichen Rechtsgrundlagen existieren, kommt dem Gewohnheitsrecht,
welches die Wegefreiheit sichert, eine wesentliche
Bedeutung zu.
1

3) Tiroler Jagdgesetz
Zur Ausübung des Jagdrechts gilt in Österreich in
jedem Bundesland ein eigenes Jagdgesetz. Zum
Schutz des Wildes vor Beunruhigung besteht seitens

Diese Rechtsaspekte gelten u.a. auch für Schneeschuhgeher!
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der Jagdgesetze die Möglichkeit, behördlich
genehmigte Wildschutz- oder Jagdsperrgebiete
einzurichten.
In Tirol kann die Bezirksverwaltungsbehörde auf
Antrag des Jagdausübungsberechtigten die Sperre
von Grundflächen in der Umgebung von Futterplätzen in einem örtlichen und zeitlichen Umfang
verfügen. In diesem Fall dürfen die Sperrflächen,
die gekennzeichnet sein müssen, außerhalb der
zur allgemeinen Benützung bestimmten Straßen
und Wege einschließlich der örtlich üblichen
Wanderwege und Steige, sowie außerhalb der örtlich üblichen Schiführen (= Schitourenrouten) und
Schiabfahrten nicht betreten oder befahren werden.
Der Oesterreichische Alpenverein verfolgt die
Entwicklung der Jagdsperr- und Wildschutzgebiete mit großer Sorgfalt. Vom OeAV wurde in
den vergangenen Jahren eine umfangreiche
Datenbank über alle in Österreich bestehenden
Wildschutz- und Jagdsperrgebiete angelegt, die
den Alpenvereinsmitgliedern für ihre spezielle
Schitourenplanung zur Verfügung gestellt werden
kann. Sprechen eindeutig fachlich Gründe für die
Ausweisung von zeitlich befristeten Wildschutzgebieten, um den Schutz der Wildtiere bzw. deren
Lebensräume auch tatsächlich zu garantieren, hat
der OeAV dafür immer Verständnis gezeigt. Wenig
Verständnis hat der OeAV für jene Entwicklungen,
wie sie beispielsweise in Vorarlberg angestrebt
werden, wenn großflächige Naturräume und
Lebensräume für Schierschließungen zerstört,
aber gleichzeitig die Schitourengeherlnnen in den
angrenzenden Naturräumen regelrecht kriminalisiert und großflächig ausgesperrt werden sollen.
Diese Vorgangsweise ist mit Sicherheit kein
gedeihlicher Boden für eine offene und gute
Zusammenarbeit.
Literaturhinweise:
Malaniuk, M. (1997): Österreichisches Bergsportrecht. Der freie Zugang zur Natur. Juristische
Schriftenreihe Band 116. Verlag Österreich; Wien,
187 S.
Hinteregger, M., G.P. Reissner - Hrsg. (2005):
Trendsportarten und Wegefreiheit. Schriften zum
Sportrecht, Band 1. Verlag Österreich; Wien, 237 S.
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Land Art die etwas andere Art der Naturerfahrung
sich selbst, mit seinen Gefühlen: was erlebe
ich an diesem Ort, wie kann ich meinen
Gefühlen hier Ausdruck verleihen? Ruft dieser
Ort besondere Gefühle in mir hervor, andere,
als an einem anderen Ort? Welche Materialien
sprechen mich an und wie gehe ich mit ihnen
um? Was weiß ich über die Eigenschaften dieser Materialien, die ich doch schon so oft
gesehen oder in der Hand hatte?

• r a a B U M « Land Art von Romana Fimmel

L

and Art, Landschaftskunst, ist eine Kunstrichtung der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts (Wikipedia). Man arbeitet mit Naturmaterialien - Blätter, Zweige, Wasser, Eis,
Steine. Das Besondere an diesen Kunstwerken
ist ihre Vergänglichkeit. Diese Kunst kann
nicht transportiert werden, sie ist einzigartig
und kurzlebig. Manche existieren nur
Sekunden, einige überdauern ein paar
Stunden oder auch Monate. Die einen warten
auf die nächste Flut oder auf die Sonne, die sie
hinweg schmilzt; manche werden vom Winde
verweht, andere von der Natur überwachsen.
Die aus Blättern, Ästen, Gräsern, Blüten und
Steinen erschaffenen Kunstwerke werden für
den Rest des Jahres wieder der Natur überlassen. Diese gestaltet sie weiter, verwandelt
und verändert sie nach ihren eigenen
Gesetzen.

von Dingen, die nicht offensichtlich sind, die
sich verstecken oder bisher einfach nicht
beachtet wurden. Der Blick für das Schöne in
der Natur wird geschärft.

Es ist ein intensives Auseinandersetzen mit
der Landschaft, mit den Materialien, die sie
anbietet. Beim Arbeiten selbst erfährt man
stille Konzentration, die Aufmerksamkeit ist
nur auf diese eine Sache gerichtet, es hat
etwas Kontemplatives, fast Meditatives. Man
erfährt das Entstehen und Vergehen, sein
Scheitern, den Neubeginn und den Erfolg,
Als Land-Artistln erfährt man bei der
Herstellung eines Kunstwerkes viel über das Geduld und Feinfühligkeit. Dabei versteht
Material, über dessen Eigenschaften. Man man, dass es um mehr geht, als ein
Kunstwerk in die Landschaft zu produzieren.
lernt die Steine kennen, man sammelt Wissen
vom Licht, Boden, Wasser, Blättern und Ästen, Es geht auch um die Auseinandersetzung mit

Das kann ich nicht? Ja, das dachte ich auch,
bis ich es ausprobierte. Ich ging einfach in ein
Flussbett, ließ meine Beine dahin gehen, wo
sie hin wollten und plötzlich hatte ich ein Idee.
Diese gedieh, wuchs, fiel zusammen, wurde
erneut errichtet, verändert, perfektioniert. Es
war eine wunderbare Erfahrung.
Tipp: Einer der bekannten Land Art-Künstler
ist Andy Goldsworthy. Von ihm gibt es Bücher
und Filme. Der Alpenverein bietet ein Seminar
zu „Naturerfahrung und Land Art" an.

Ich danke dem Juff
für die Unterstützung

Juff
Jugendreferat

Peter Umfahrer präsentiert im Rahmen seiner „Edition AUGENBLICKE"
im Frühjahr 2007 folgende Reisevorträge:
Mi, 17. Jänner 2007 Innsbruck, Stadtsaal - 20.00 Uhr
PANAMERICANA von Peter Gebhard
Mi, 28. Februar 2007 Innsbruck, Stadtsaal - 20.00 Uhr
SÜDTIROL/DOLOMITEN von Hartmut Krinitz
Di, 20. März 2007 Innsbruck, Stadtsaal - 20.00 Uhr
NORWEGEN von Reiner Harscher
Mi, 21. März Hall, Barocker Stadtsaal - 20.00 Uhr
IRLAND von Reiner Harscher
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Inbeariff der Freiheit
Flügel leicht v-förmig nach oben an. Steinadler
sind große Greifvögel mit relativ schmalen
Flügeln. Im Flugbild zeigt sich eine Verengung im
Handbereich. Die Handschwingen spreizen sich
im Flug wie Finger, die nach oben gebogen sind,
ab. Meist sieht man Adler im Gleit- oder
Segelflug mit geschlossenem Schwanz.
Bei uns leben Steinadler nur im felsigen Gebirge.
Sie bauen oberhalb der Waldgrenze ihre Horste
meist in Felswänden, manchmal auch auf
Bäumen. Sie benötigen freie Jagdräume um das
enge Horstrevier. Die Horste befinden sich in der
Regel unter den Jagdgebieten, da es für die
Vögel naturgemäß leichter ist, schwere Beute
nach unten zu schaffen. Steinadler lieben einsame Gegenden und meiden die Nähe der
Menschen.
Wovon lebt ein Steinadler?

IM!

Elisabeth Rack

J

eder Wanderer hat bestimmt schon einmal
einen Steinadler im Segelflug kreisen sehen.
Unser Herz schlägt schneller - wir halten den
Atem an - wir fühlen uns frei. Der Steinadler
gehört zu den herrlichsten Greifvögeln überhaupt. Schon immer zog er Menschen in seinen
Bann, bereits im Altertum bei den Babyloniern
und Persern, auch bei den Indianern war er das
Symbol der höchsten Gottheit. Auf unzähligen
Wappen, Münzen und Fahnen finden wir Adler,
sie symbolisieren Wehrhaftigkeit, Stärke und
Mut. Der rote Adler im Tiroler Wappen ist uns
allen wohlbekannt. Sprichwörtlich ist der kühne
Adlerblick, der durch den abgeflachten Oberkopf
und einer Knochenkante über dem Auge erzeugt
wird. Da das braune Auge durch einen Muskel
beweglich ist, gewinnt es sehr an Ausdruck.

Woher kommt der Name
und was bedeutet er?
Der Name Aquila chrysaetos heißt „Goldadler"
aus griechisch chrysos = Gold und aetos =
Adler; aquila ist die lateinische Bezeichnung für
Adler.
Aussehen und Lebensraum
Neben dem Bartgeier ist der Steinadler bei uns
der größte Greifvogel. Erwachsene Steinadler
haben ein dunkelbraunes Gefieder, Oberkopf und
Nacken sind mehr oder weniger goldgelb
gefärbt. Auch die Flügel und der rechteckig
geformte Schwanz sind dunkelbraun. Bei jungen
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Adlern sind die Wurzeln der Handschwingen
noch weiß, im Flugbild sind zwei helle Flecken
erkennbar. Der Schwanz ist von unten gesehen
weiß mit einer schwarzen Endbinde, mit zunehmendem Alter verschwindet das Weiß im Laufe
mehrerer Mausern allmählich. Die Handschwingen werden über Jahre einzeln ausgewechselt, sonst würde der Adler flugunfähig
werden und wäre damit dem Tod geweiht. Aus
demselben Grund vermeidet er unnötige Kämpfe
jeder Art. Mit 5 - 6 Jahren sind die Vögel ausgefärbt und tragen das Alterskleid.

Der Menuplan der Steinadler ist sehr vielseitig
und hängt von lokalen und jahreszeitlichen
Angeboten ab. In den Alpen und während der
Sommermonate ist das Murmeltier die Hauptbeute. Es werden aber auch Gäms- und
Rehkitze, Schneehasen und Füchse, Rauhfußhühner und andere Vögel, ja sogar Hauskatzen
und Wühlmäuse geschlagen. Auch Lämmer werden von Adlern erbeutet, meist sind es aber
schwache oder bereits tote Tiere. Im Spätwinter
werden hauptsächlich Lawinenopfer gefressen,
Jungadler ernähren sich häufig von Aas.
Flug- und

Jagdverhalten

Als Segel- und Gleitflugspezialisten vermeiden
Adler jeden unnötigen Kraftaufwand und nutzen
thermische Aufwinde, wo immer nur möglich.
Unter geschickter Ausnutzung solcher StrömWie alle Raubvögel hat auch der Adler einen
ungen können Steinadler relativ schnell in
kräftigen Hakenschnabel, mit dem er Beutetiere
Kreisen aufsteigen, lassen sich dann im Sturzzerkleinern kann; getötet wird die Beute aber mit
flug fallen und gehen in einen Suchflug über. Im
den Krallen. Die Beine der Steinadler sind stark
Gleitflug wurden bereits 150 km/h gemessen, im
befiedert, die gelben Füße und Zehen sind nackt
Sturzflug sogar 300 km/h. Das kommt an die
und tragen kräftige Krallen. Die hintere Zehe und
die Innenzehe bilden mit ihren Krallen den so Geschwindigkeit des Wanderfalken heran, der
bei uns im Sturzflug der schnellste Vogel ist
genannten „Tötungszirkel" mit einer Griffweite
(320 km/h).
bis über 15 cm. Was der Steinadler einmal in seinen Krallen hat, lässt er nicht mehr los. Die Kralle
der Hinterzehe ist besonders groß, sie misst bis
Der Steinadler ist ein Überraschungsjäger: In
zu 9 cm. Steinadlerweibchen sind vom Schnabel
niedrigem Pirsch- oder Suchflug nutzt er die
bis zum Schwanz etwa einen Meter lang und
Geländeformen aus und „wippt"
über
haben eine Flügelspannweite von bis zu 2,3 Bergkuppen. Erspäht er mit scharfem Blick ein
Meter. Sie wiegen zwischen vier und sechseinBeutetier, stößt er rasch zu, verfolgt wird die
halb Kilogramm. Die Männchen sind, wie bei fast
Beute meist nur wenige Sekunden. Das Opfer
allen Greifvögeln, kleiner: sie sind etwa 85 cm stirbt meist am Schock. Etwa jede siebte Jagd ist
lang und wiegen zwischen drei und viereinhalb
erfolgreich. Auf Ansitzen ist es möglich ein
Kilogramm. Ihre Flügelspannweite beträgt bis zu
großes Revier mit wenig Energieaufwand zu
2,1 Meter.
kontrollieren, Ansitzjagden sind jedoch nur selten erfolgreich. Mit seinen hochauflösenden
Augen kann ein Steinadler Beutetierbewegungen
Steinadler lassen sich im Flug gut erkennen. Sie
bis in 1000 m Entfernung ausmachen. Er erkennt
recken ihren Kopf weit nach vorn und heben ihre
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Der Steinadler

(Aquila chrysaetos)

sofort ein angeschossenes, schwaches oder verletztes Tier; wo er vorkommt, ist beispielsweise
die Gamsräude selten. Steinadler können sich
sogar auf den Rücken werfen und einen Hasen,
der über sie hinwegspringt, von unten mit den
Krallen greifen. Vom Steinadler sind auch
Gemeinschaftsjagden bekannt: Ein Partner hetzt
die Beute, der zweite folgt mit etwa 200 bis 300
m Abstand, oder kommt von der anderen Seite
und schlägt dann ein erschöpftes Tier. Der
Steinadler kann Tiere bis zu 15 Kilogramm selbst
erbeuten, schwerere Tiere nimmt er nur als Aas.
Er kann maximal fünf Kilo heben, größere Beute
zerlegt er oder belässt sie am Ort und sucht die
Stelle immer wieder auf.
Steinadler sind als Beizvögel seit alters her in
Steppenländern Asiens sehr geschätzt. Die Vögel
werden auf große Beutetiere, wie Gazellen, geworfen und töten diese im Kampf. In Sekundenbruchteilen muss der Adler den Kopf-Zangengriff
richtig ansetzen, sonst ist er verloren. Berühmt
sind die so genannten „Wolfsadler", das sind
starke Weibchen, die als Nestlinge darauf trainiert werden, dass sie ein Tier angreifen, das
nicht zu ihrem Beutespektrum gehört. Es gibt
Berichte über Beizadler, die bis zu 20 Wölfe
erbeutet haben, aber viele Vögel müssen dabei
ihr Leben lassen. Bei der Beizjagd auf große
Tiere mag der Eindruck entstehen, dass
Steinadler auch in Freiheit solches regelmäßig
tun, dem ist aber nicht so.

Was brauchen Steinadler
zum Leben?
Steinadler sind tagaktiv. Meist verlassen sie erst
lange nach Sonnenaufgang den Horst, in dem sie
die Nacht verbrachten. Tagsüber kreisen sie in
ihren Jagdrevieren, die bis zu 100 km groß sind.
Je nach Beutedichte können die Reviere sogar
noch größer sein. Die Reviergrenzen sind flexibel, im Winter z.B. sind die Reviere um ca. 3 0 %
größer. Die Adler sind gegen überfliegende
Eindringlinge wenig aggressiv, es gibt Pässe, die
von mehreren Adlern überflogen werden.
Markante, optimale Horstfelsen haben Tradition
und werden von Generationen von Steinadlern
beflogen. Alte Nester erreichen eine Größe von
2 m Durchmesser und 2 m Höhe. Steinadler
brauchen ungestörte Horstplätze und ausreichend große offene und halboffene Flächen mit
entsprechendem Beutetierangebot.
2

Im Alter von etwa fünf Jahren werden Steinadler
geschlechtsreif. Sie leben monogam und

in

Dauerehe, bei Verlust eines Partners können sie
jahrelang allein leben, bis sie wieder

einen

gleichwertigen Partner finden, was nicht einfach
ist. Alte Steinadlerpaare halten sich das ganze
Jahr über in ihrem Revier, in dem sich bis zu 12
Wechselhorste befinden, auf.

Ein Adlermännchen breitet seine Flügel aus. An der Flügelspitze befinden sich die Handschwingen,
die sich im Flug wie Finger abspreizen.
Foto: Robert Parigger

Die Kinderstube der Steinadler
Im Winter ist bei den Steinadlern Paarungszeit.
Im Jänner beginnt die Balz mit eindrucksvollen
Flugspielen
und dem
charakteristischen
„Girlandenflug". Das Männchen oder beide
Partner steigen sehr hoch auf und lassen sich
mit angezogenen Flügeln herabfallen, um dann
wieder aufzusteigen. Zehn solche „Abstürze"
hintereinander sind möglich, sogar Loopings
sind schon beobachtet worden. Im Februar
beginnt der Nestbau. Das Weibchen beginnt an
Bauch und Brust zu mausern, oder reißt sich
selbst die Federn aus. An diesen kahlen
Brutflecken werden die Eier besonders gut
warmgehalten. Im März, wenn die Eier im
Abstand von 3-5 Tagen gelegt werden - es sind
meist zwei - kann es in den Bergen noch empfindlich kalt werden. In Horsten, die nicht unter
überhängenden Felsen liegen, breitet das
Männchen bei Schneetreiben schützend seine
Flügel über das Weibchen. Er legt auch
Beutetiere im Horst ab, denn etwa zwei Drittel
der Bebrütung wird vom Weibchen erledigt. Nach
ca. 45 Tagen schlüpft ein Junges, ein paar Tage
später das zweite. Das kleinere Junge geht bei
Nahrungsmangel häufig zugrunde, da es vom
stärkeren Geschwister beim Füttern zurückgedrängt wird. Die Jungen werden zwei Wochen,
bei Schlechtwetter 3 Wochen „gehudert", das
heißt: ein Altvogel bleibt im Nest, passt auf und
hält die Jungen warm und trocken.

Am Anfang wird die Beute in kleine Stücke
geteilt und die Jungen damit von beiden
Altvögeln gefüttert, ab der 5. Woche legen die
Eltern die Beutetiere ungerupft in den Horst. Im
Alter von 11 Tagen brechen bei den Jungen
bereits die Handschwingen durch, mit 8 Wochen
sind sie voll befiedert. Mit 6 Wochen beginnen
die Jungadler ihre Flügel zu trainieren, nach
etwa 80 Tagen können sie fliegen. Ende Juli bis
Anfang August verlassen sie ihre Nester, sie werden aber weiterhin gefüttert und bleiben teilweise bis zum nächsten Jänner im elterlichen
Revier. Junge Adler streifen bis zu ihrer Geschlechtsreife viele Tausend Kilometer weit,
während Altvögel sehr standorttreu sind. Bis ins
Erwachsenenalter überleben etwa 60-70% der
Jungvögel. Während der Brut und Jungenaufzucht werden die Reviergrenzen stark verteidigt. Brutpaare sind besonders anfällig für
Störungen jeglicher Art, insbesondere Paragleiter
bringen die Altvögel dazu, dass sie ihre
im Horst nicht mehr anfliegen. In Freiheit
Steinadler über 20 Jahre alt werden,
fangenschaft beträgt das Höchstalter 57

Jungen
können
in GeJahre.

Der Steinadler und seine Beziehung
zum Menschen
In zahlreichen Legenden und Sagen kommen
Steinadler vor. Eine uralte Geschichte hat dem
Ansehen des Steinadlers mehr geschadet als
genützt. In Gestalt eines Adlers raubte Zeus den
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Knaben Ganymed, der sein Mundschenk wurde
und auch den Adler tränkte. Dieser Raub hat bis
heute die Vorstellung hinterlassen, das große
Greifvögel Kinder rauben und forttragen. Zeus
schickte auch zwei Adler in entgegengesetzte
Richtungen aus, um die Erde zu umfliegen. Sie
trafen in Delphi wieder aufeinander, also am
„Nabel der Erde". Dort saßen sie rechts und links
neben dem Stadttor. Aus dieser Überlieferung
entstand der Doppeladler. Zu Aristoteles' Zeiten
glaubte man, dass Steinadler dazu fähig sind,
direkt in die Sonne zu sehen.
Mit der Geschichte der Steinadler ist auch seine
beinahe vollständige Ausrottung untrennbar verbunden. Ursprünglich waren sie in Europa fast
flächendeckend bis ins Alpenvorland verbreitet.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
begann eine Welle der Verfolgung gegen alle
großen Beutegreifer. Der Steinadler wurde als
Jagdschädling und -konkurrent angesehen, war
ein potentieller Kinderräuber und als Trophäe
begehrt. Er wurde abgeschossen, mit Fangeisen
und Giftködern getötet oder die Jungvögel aus
den Horsten genommen.
Steinadler sind langlebige Greifvögel, deren jährliche Reproduktionsrate niedrig ist. Dazu kommt
noch, dass nicht alle Paare jedes Jahr brüten.

Darum war es möglich, dass in relativ kurzer Zeit
die Bestände durch übermäßige und unkontrollierte Bejagung empfindlich dezimiert wurden.
Um die Jahrhundertwende befand sich der
Bestand an Steinadlern in den Alpen am absoluten Tiefpunkt, nur wenige Paare konnten gezählt
werden. 1953 wurde der Steinadler im letzten
Moment in mehreren Alpenstaaten unter Schutz
gestellt, Beutegreifer wurden als integraler
Bestandteil ihres Lebensraumes erkannt. Aus
den oben genannten Gründen erholten sich die
Bestände nur langsam, bis in den 60er und 70er
Jahren alle steinadlertauglichen Habitate besetzt
waren. Durch Einrichtung von Schutzgebieten
sind Steinadler heute in den Alpen nicht mehr
aktuell bedroht, im Großen und Ganzen können
die Bestände als gesichert und stabil gelten. Im
gesamten Alpenraum werden etwa 1200
Brutpaare geschätzt, in Tirol sind es 60 bis 70
Brutpaare, dazu kommen noch Einzelvögel und
Jungadler. Trotzdem wird der Steinadler als
potenziell gefährdet angesehen, da Eingriffe des
Menschen, wie z.B. Zerstörung von Lebensraum
durch Neuerschließungen von Schigebieten sehr
schnell wieder dazu führen können, dass sich
dieser Trend umkehrt. Deshalb gehört der
Steinadler im Rahmen der Europäischen
Naturschutzrichtlinien und im Jagdgesetz zu den
ganzjährig geschützten Vogelarten.

Spendenaktion Solsteinhaus
In unserer Ausgabe 3/2006 haben wir um Ihre finanzielle Unterstützung für die Baumaßnahmen auf dem Solsteinhaus
gebeten. Nun, ca. sechs Monate später sind wir von Ihrer Hilfe und Ihrem Engagement zu tiefst berührt und erfreut.
Wir können in dieser Ausgabe nun die Spender von Ende August bis Ende November 2006 namentlich aufführen.
Alle Spender haben mit ihrer Spende natürlich auch die Möglichkeit den Hauptpreis,
eine Wanderwoche auf Samos, zu gewinnen.
Von Ende August bis Ende November haben gespendet
200 Euro
Hilner Klaus

Mag. Berloffa Bruno

Claus Gustav
Fischer Helma
Zoidl Thomas
Obernoster Gabriele

Fankhauser Robert

Bachmann Dietmar
Ströhner Karl
Kiechl Ursula
Brugger Harald
Puttinger Dietmar
Wett Alfred

Kozubowski Francesca
Spiegl Ferdinand
Eszterle Eveline
Mazzalai Peter
Haffner Brigitte

Spitzer Kurt
Fluch Manfred
Kuranda Franz
Socher Michael

Haselwanter
Koller Gerhard

Oberhuber Klara
Unterlechner Ernst
Spitzer Eveline

Wenn auch Sie für das Solsteinhaus spenden möchten, dann steht Ihnen dafür das
Konto Nr.: 03300074246 bei der Tiroler Sparkasse BLZ 20503 zur Verfügung.
Wir danken schon jetzt für Ihre Spende! - Im Namen der Vorstandsmitglieder: Oberhuber Klaus
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Großglockner Sonnenaufgang

Schaffung qualitativ

hochstehender

Informa-

tions- und Bildungseinrichtungen, usw..
Der OeAV hat beispielsweise im Nationalpark
Hohe Tauern, wo er größter Grundeigentümer ist,
die Arbeit für die alpine Infrastruktur (Schutzhütten, Wege) verstärkt. Über die vom OeAV ins
Leben gerufene Alpenvereins-Patenschaft für
den Nationalpark Hohe Tauern sind bisher
€

8 9 0 . 0 0 0 - in 58 Projekte geflossen. Eine

WIFO-Untersuchung besagt, dass der ausgelöste
Gesamteffekt unter Einbeziehung der vor- und
nachgelagerten Sektoren der Wirtschaft doppelt
so hoch ist wie die ursprünglichen Ausgaben
(= Förderung).

P

rof. Bernd Lötsch, heute Direktor des
Naturhistorischen Museums in Wien, bezeichnete Nationalparks während der harten
Jahre ihrer politischen Realisierung als „heilige
Haine der Natur". Ich bezeichne es einfach als
Wunder, dass wir heute in Österreich sechs
Nationalparks auf ca. 2.500 km oder drei
Prozent der Staatsfläche Österreichs haben.
Dabei sei die Großflächigkeit des ersten österreichischen Nationalparks in den Hohen Tauern
mit mittlerweile über 1.800 km Fläche besonders hervorgehoben. Denn, wenn man heute die
von der Seilbahn-, Tourismus- und Energiewirtschaft gewählte Art und Form der Austragung
von Nutzungsansprüchen verfolgt, dann kann
davon ausgegangen werden, dass der Nationalpark in den Hohen Tauern heute nicht mehr
durchsetzbar wäre.
2

2

Erstmals kam die Idee zur Errichtung von
Nationalparks im Jahre 1909 nach Österreich.
Der Alpenverein erwarb rund 320 km rund um
den Großglockner in Heiligenblut und Kais und
auf der Südabdachung der Hohen Tauern in
Osttirol. Dieses Grundeigentum wurde später
zum Rückgrat der Verwirklichung des Nationalparks. Zehn Jahre nach der legendären Heiligenbluter Vereinbarung 1971 zur Einrichtung des
Nationalparks war es im oberen Mölltal endlich
so weit: Die Kärntner Landesregierung erklärte
dort im September 1981 Teile der Glockner- und
Schobergruppe zum Nationalpark. Der Anfang
war gemacht. Dieser ist auch das Motiv für die
im Laufe des Jahres 2006 groß angelegten 25
Jahre-Feierlichkeiten. In der Folge entwickelte
sich in Österreich eine Nationalpark-Erfolgsgeschichte:
2

1981

Kärntner Anteil am Nationalpark Hohe
Tauern

1983 Salzburger

Nationalparkgesetz

Hohe

Tauern
1991 Tiroler Nationalparkgesetz Hohe Tauern
1993 Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
1996 Nationalpark Donau-Auen

1997 Nationalpark Oberösterreichische
alpen

Kalk-

1999 Nationalpark Thayatal
2002 Nationalpark Gesäuse
Weitere Projekte wie etwa in den Niederen
Tauern, im Lechtal, in den Salzburger Kalkhochalpen an der Grenze zum Nationalpark
Berchtesgaden oder im Böhmerwald scheiterten. Der zweite in Kärnten eingerichtete
Nationalpark Nockberge wird im Jahr 2007 in
einen Biosphärenpark umgewandelt.
Der Erfolg der österreichischen Nationalparks
hängt insgesamt nicht nur vom Schutz ihrer für
Österreich repräsentativen Landschaft ab. Bei
den Nationalparks ist es gelungen, sehr viele
Förder- und Projektmittel in großteils periphere
und entwicklungsschwächere Regionen zur
Festigung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Verhältnisse zu bringen. Wenn bedacht wird,
wie schwierig es heute für Bürgermeisterinnen
ist, von der Landespolitik Bedarfszuweisungen
für Projekte in den Gemeinden zu bekommen,
dann stellt die jährliche Nationalparkförderung
einen ganz wichtigen Fixpunkt zur Regionalentwicklung dar. Sie trägt bei zur Förderung des
Nationalparktourismus, zur Erhaltung der bergbäuerlich geprägten Kulturlandschaft, für die

Die Entwicklung der österreichischen Nationalparks straft alle Lügen, die diese Schutzgebiete
als reine „Verhinderer" abtaten. Für jede(n)
Alpinisten(in) bieten die Nationalparks neben der
herrlichen Natur- und Kulturlandschaft und den
bekannten Zielen viele interessante Bildungsund Infomöglichkeiten. So hat der OeAV im Jahre
2006 den 1978 errichteten Gletscherweg
Innergschlöß (Matrei i.O.) generalsaniert. Zusammen mit der Nationalparkverwaltung und
der ÖBB-Postbus-Verwaltung wurde zur Verbesserung des Angebots im öffentlichen Verkehr
der Nationalpark-Wanderbus Osttirol eingerichtet; bereits im ersten Sommer 2006 mit gutem
Erfolg (http://www.alpenverein.at/naturschutz/
Nationalpark Hohe T a u e r n / N a t i o n a l p a r k Wanderbus/Wanderbus.shtml).
Am Bestand der Nationalparks in Österreich ist
der Reiz des Neuen bzw. der überwundenen
Auseinandersetzung um die Realisierung vorbei.
Der Alltag ist eingekehrt, und die Mühsal der täglichen Herausforderung beherrscht die Arbeit.
Viel ist in den letzten 25 Jahren erreicht worden.
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es immer wieder scharfe Diskussionen
über Inhalt und leider auch Grenzziehungen
geben wird. Nationalparks als Teil des Naturschutzes werden sich immer wieder bewähren
müssen und sind damit eine Daueraufgabe auch für den Alpenverein.
Peter Haßlacher
Leiter der Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz
Oesterreichischer Alpenverein

Lockende Schluchten und Gipfel umspült vom Meer: Was nur Wanderer erleben können!
Kreta - ein langgezogenes Gebirge im Meer, von der Sonne verwöhnt, unzählige Strände, eine faszinierende Geschichte, alte Paläste und
Städte, Landschaften mit Klöstern und unzähligen

Kirchen.

Die geringen Distanzen zwischen Meer und Hochgebirge fragen das Landschaftsbild

von Kreta und zählen für viele zu den großen

Reizen der Insel. Drei mächtige Gebirgszüge, die von mehreren Schluchten durchzogen wei-den, bilden das Rückgrat der Insel. Diese
Schluchten eignen sich hervorragendfür

schattige Wanderungen. Wer die versteckten Schönheiten der Insel entdecken möchte, muss sich

zu Fuß auf den Weg mache. Wenn man Glück hat, dann sieht man auch noch im Mai vereinzelt Orchideen am Wegesrand blühen.

Z

um siebenten Mal veranstaltet der Zweig Innsbruck bereits eine Wanderwoche auf der griechischen Insel Kreta. Alle wurden von unserem
Kärntner Freund auf der Insel, Gunnar Schuschnigg,
geführt.
Nachdem wir West- und Mittelkreta schon bereist
hatten, war diesmal der Ostteil der Insel unser Ziel.
Hier ist es im Vergleich zum Süden sehr schwierig
typische kretische Unterkünfte abseits der
Touristenströme zu finden. So mussten wir mit
einem Touristenbunker vorlieb nehmen. Prompt erlebten wir schon bei der Ankunft eine herbe Enttäuschung. Die Zimmerqualität entsprach nicht unseren
Vorstellungen. Nach zähen Verhandlungen mit dem
Hotelmanager konnten wir dieses Problem jedoch
lösen. Nachdem alle Zimmer verteilt waren, trafen wir
uns zum Abendessen und zur Besprechung des nächsten Tages. Eine schöne Woche sollte vor uns liegen.
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Durch die beeindruckende Kritsa-Schlucht
Bei schönem aber windigem Wetter fahren wir mit
dem Bus in Richtung Agios Nikolaos. Vor uns liegt
eine Fahrt von ungefähr 45 Minuten. Wir genießen
die fruchtbare Landschaft der Nordküsten und fahren an unzähligen Olivenbaumplantagen vorbei.
Gunnar erzählt uns einiges über die Insel und deren
Bewohner, etwas über die Geschichte und beantwortet Fragen. Ausgangspunkt unserer Wanderung
ist das kleine aber beeindruckende Kirchlein
Panagia Kera. Wir kaufen uns Eintrittskarten und
lassen uns die Geschichte der Kirche und die alten
Ikonen und Fresken erklären. Nach einer halben
Stunde beginnen wir mit der Wanderung. Sie führt
uns vorerst entlang von kleinen Gartenanlagen hinauf zur Hauptstraße. Diese wandern wir ein kurzes
Stück entlang, ehe wir nach einer Brücke, welche
das Flussbett des aus den vor uns liegenden

Bild oben und unten:
Aufstieg entlang der alten Wasserrinne zur
minoischen Ausgrabung „Kacho".

INNSBRUCK
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Geschichte als Gestalt. Nach einem

kühlenden

Getränk bzw. einem Kaffee fahren wir wieder
zurück zu unserem Ausgangspunkt der heutigen
Wanderung, dem Weiler Kato Metohi. Nach dem
Einschmieren mit Sonnencreme und dem Einstellen
der Stöcke wandern wir über einen Fahrweg zur
letzten Almhütte. Dort beginnt ein kurzer Aufstieg
auf einen Sattel. Am Wegesrand finden wir noch
einige blühende

Orchideen (Knabenkräuter). Am

Sattel beginnt ein alter, gepflasterter Karrenweg
aus

der Venezianerzeit. Er diente dazu, die auf der

Lassithi-Hochebene produzierten Lebensmittel an
die Nordküste zu transportieren. Dieser Transport
erfolgte größtenteils mit Maultieren. Wir sind immer
wieder überrascht, wie präzise die Steinschlichtungen errichtet wurden. Nach ca. 2 Stunden haben
wir die zahlreichen Serpentinen hinter uns gebracht
und erreichen einen Fahrweg. Bei einer kleinen
Kapelle halten wir im Schatten von Olivenbäumen
und Platanen Rast. Über den Fahrweg erreichen wir

Abstieg auf einem gepflasterten Karrenweg nach Kastamonitsa.
Schluchtwänden

heraustretenden

nach 45 Minuten das kleine Dorf Kastamonitsa.

Wanderung auf historischen Wegen

Flusslaufes

überquert, nach links abbiegen. Nach ca. 400m

(Von Kato Metohi auf der Lassithi Hochebene

steigen wir hinab in die Schlucht. Wie ein Adlernest

nach Kastamonitsa)

klebt die Ortschaft Kritsa am Felshang.

Heute ist unser Ziel die fruchtbare
Im Grunde des Flussbettes wandern wir über Geröll

Lassithi

Hochebene. Es ist wieder strahlend schönes Wetter.

und Felsblöcke immer tiefer in die Schlucht hinein.

Über Mochos gelangen wir über eine kurvenreiche

Zeitweise werden auch die Hände benötigt, um

Straße zum ca. 800m hoch gelegenen Plateau.

über größere Blöcke zu steigen, bzw. um sich zwi-

Bevor wir unsere Wanderung beginnen, besuchen

schen den Wänden hindurchzuzwängen. Je weiter

wir noch die Geburtshöhle von Zeus bei Psichro.

wir in die Schlucht vordringen umso enger wird das

Noch sind wenige Touristen hier, aber man kann

Bachbett. Der Fels ist von den Wassermassen, wel-

sich schon ein gutes Bild machen, welcher Ansturm

che im Winter hier herabfließen geformt und stel-

hier zur Hochsaison herrschen

dürfte. Zeus'

Leider ist die einzige Taverne geschlossen. Doch
nach einigen Gesprächen

mit

Dorfbewohnern

gelingt es Gunnar doch noch den Besitzer aus seinem Mittagsschläfchen zu holen und den Dorfladen
samt angeschlossener Taverne zu öffnen. Unter
Maulbeerbäumen genießen wir das kühle Bier und
lassen den Tag ausklingen.
Die Gruppe der zweiten Woche konnte in dieser
Taverne ein herrliches Essen einnehmen.

Entlang des alten Wasserleitungsweges
bei Kavoüsi

lenweise derart glatt geschliffen, dass die Berg-

Geburtshöhle, die Dikteon Andron, wird von den

schuhe mit ihren guten Profilsohlen gute Dienste

Touristenzentren der Nordküste aus als Tagesaus-

leisten. Stellenweise glaubt man nicht, dass man

flugsziel

liegt,

Die heutige Wanderung ist im Nachhinein betrach-

hier so ohne weiteres durchkommt. Im Grunde der

erstaunlich genug, etwa 150 Höhenmeter unterhalb

tet wohl die schönste der ganzen Woche. Wir fahren
von unserem Hotel in Richtung Osten bis zur

angeboten.

Der

Busparkplatz

Schlucht ist es angenehm kühl und wir bekommen

des

von der Hitze noch nicht so viel mit. Wir machen an

die abgespeckten Treppenstufen

einer geeigneten Stelle eine Trinkpause. Das Gehen

Gehschwache bewältigen den Höhenunterschied

cher

ist angenehm und nach ca. 1 Stunde weitet sich

auf dem Rücken von Maultieren. So richtig viel zu

„Kachö" hinaufführt. Ca. 800 Höhenmeter haben

das

sehen gibt es nicht und so hat dieser Ort mehr

wir heute zu überwinden. Gott sei Dank weht ein

Gelände. Bedingt durch verschiedene Zwangs-

Höhleneinganges. So müht sich die Karawane
hinauf, ganz

Ortschaft Kavoüsi. Hier beginnt unser Aufstieg, weluns

zur

minoischen

Ausgrabungsstätte

pausen zieht sich die Gruppe auseinander und
plötzlich habe ich mit 4 Teilnehmern den Anschluss
verloren. Wegspuren führen sowohl in der Schlucht
als auch aus dieser heraus. Da wir bei den Spuren,
welche die Schlucht nach rechts verlassen, eine
Markierung finden, verlassen wir das Flussbett an
dieser Stelle und gelangen auf einen Feldweg. Von
unserer Gruppe ist weit und breit nichts zu sehen.
Ich versuche Gunnar per Telefon zu erreichen. Doch
leider habe ich keinen Empfang. So müssen wir uns
wohl oder übel den Weg nach Kritsa zurück selbst
suchen.
Nach einer halben Stunde haben wir über einen
Schotterweg die Fahrstraße nach Kritsa erreicht.
Hier machen wir kurze Rast. Entlang der Straße
wandern wir zurück zur Brücke und dann hinauf in
die Ortschaft. Hier erreicht mich dann der Anruf von
Gunnar. Wir vereinbaren einen Treffpunkt in Kritsa.
Bei einer Bar treffen wir uns und erfahren, dass wir
im Flussbett hätten weiter wandern sollen. Gerhard
Flora ist die ganze Schlucht zurückgegangen um
uns zu suchen. Leider vergebens, da wir ja die
Schlucht verlassen haben. Es bleibt nur zu sagen
„Ende gut, alles gut"

und das kühle Bier zu

genießen.

25

laues Lüftchen, das die Hitze etwas erträglicher
macht. Die Gemeindeverwaltung von Kavoüsi hat
es sich zur Aufgabe gemacht die alte Betonrinne,
welche früher die Ortschaft mit Wasser von der
Hochebene Tripti versorgt hat, wieder in Stand zu
setzen.

Vorerst gelingt es uns nicht auf Anhieb den Weg zu
finden, aber beim zweiten Mal fädeln wir richtig
ein. Über eine Schotterstraße wandern wir in
Richtung Thripiti-Schlucht. Nach einer halben
Stunde kommen wir am ältesten Olivenbaum
Kretas vorbei. Weiter geht's über den Schotterweg
an der rechten Seite des Tales hinauf zu einem
schön gelegenen Haus. Nun etwas flacher bis wir
nach rechts hinauf zur Betonrinne ansteigen. Der
Weg führt nun entlang dieser Rinne und ermöglicht
immer wieder herrliche Einblicke in die Thripiti
Schlucht. Wir wandern dem Wasserweg entlang,
bis die offene Rinne in ein Rohr übergeht und mittels einer Brücke die Schlucht überquert. Nun geht
es kurz etwas steiler bergan. Wir wandern noch
etwas der jetzt trockenen Rinne entlang und halten
dann kurze Rast. Der Weiterweg zur Ausgrabungsstätte ist schon zu sehen. Wir steigen in das trockene Bachbett ab und am gegenüberliegenden Hang
wieder hoch. Nach ca. 30 Minuten erreichen wir
den höchsten Punkt an den minoischen Ausgrabungen, wo wir länger sitzen bleiben und die
herrliche Aussicht auf die Mirabello Bucht genießen. Der Abstieg erfolgt auf einer anderen Route,
welche vorerst als Fußweg und dann als Schotterweg hinab zu unserem Ausgangspunkt führt. Am
Ende des Weges kommen wir noch an einem
Mistelbaum vorbei, wo wir einige Früchte verkosten.

An einer Taverne am Strand von PachiäAmmos lassen wir die Tour bei einem kühlen Bier ausklingen.
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Auf den Köfinas (1231m)
Da die Fahrt nach Kato Zakros recht langwierig
gewesen wäre, entschließt sich Gunnar uns kurzerhand zu sich nach Hause einzuladen. Dem steht
nichts entgegen, da wir von Kepetaniana, seinem
Heimatort, die Möglichkeit haben den Köfinas zu
besteigen. Weiters bietet sich uns die Gelegenheit
auch bei ihm Mittag zu essen. Dieser Verlockung
können wir natürlich nicht widerstehen. So fahren
wir am nächsten Tag über Heraklion, Ag. Varvära
und Ag, Deka nach Loukia. Dort steigen wir vom
Bus auf zwei Pikups um. Nun geht's über eine kurvenreiche Straße hoch nach Kepetaniana. Auf der
Schotterstraße fahren wir ein Stück Richtung
Köfinas, den wir nun schon vor uns sehen. Wir beginnen unseren Aufstieg vorerst über die Schotterstraße weiter bis hinauf zur Kapelle, welche unmittelbar am Sattel nördlich des Köfinas steht. Hier
halten wir Rast und warten auf die zweite Gruppe.
Gemeinsam beginnen wir hier den Aufstieg. Am
Wandfuß lassen wir unsere Stöcke zurück. Der Weg
führt gut markiert und teilweise mit Tritteisen versehen durch die Nordwandfluchten hinauf zu einem
Gipfelplateau. Rasch sind die ca. 200 Höhenmeter
überwunden und wir stehen am höchsten Gipfel
des Asteroüssia Gebirges. Bereits die Minoer hatten
hier ein Heiligtum errichtet und die Bedeutung und
den Weitblick von diesem Gipfel erkannt. Tief unter
uns liegt in einer schönen Bucht das Kloster
Koudoumä. Nach Besichtigung der Gipfelkapelle
und einer kurzen Rast steigen wir wieder ab.
Da eine Teilnehmerin ihren Fotoapparat in den
Hängen unterhalb der Kapelle liegen gelassen hat,
beschließen wir in Formation den Hang zu queren.
Aber es kommt nicht soweit, denn Sieghard hat den
Apparat etwas unterhalb des Weges schon entdeckt. Die Freude ist groß, dass das geliebte Stück
wieder seinen Besitzer gefunden hat.

Beim weiteren Abstieg nach Kapetaniana teilen wir
uns in zwei Gruppen auf. Eine wandert mit Luisa,
der Frau von Gunnar, entlang des ausgetrockneten
Flussbettes, die zweite am Schotterweg. Nach insgesamt 4 Stunden erreichen wir die gemütliche
Terrasse vor dem Haus von Gunnar. Hier genießen
wir ein kühlen Bier und anschließend Lamm aus
dem Backofen. Es schmeckt wie immer herrlich.
Bevor wir diesen schönen Platz verlassen, nützen
noch viele die Gelegenheit Honig und von Gunnar
selbst produziertes Olivenöl zu kaufen.
Gegen 20:00 Uhr erreichen wir wieder unser Hotel
an der Nordküste.

Auf den Karfi (1148m)
Heute wäre eigentlich die Besteigung des Selena
(1599m) am Programm gestanden. Da aber dieser
Aufstieg aufgrund der schon höheren Temperaturen
nicht empfehlenswert ist, wechseln wir unser Ziel
und besteigen den Nachbarberg, den 1148m hohen
Karfi. Doch bevor wir auf die Hochebene fahren,
machen wir einen Abstecher nach Kräsi, wo sich
die größte Platane der Insel befindet. Wir reichen
uns die Hände und umspannen den Baum. Dazu
sind 14 Personen notwendig. Unmittelbar oberhalb
des Baumes befindet sich ein alter venezianischer
Brunnen mit zwei Becken, welcher durch eine
ergiebige Quelle gespeist wird. Nach den obligatorischen Fotos fahren wir weiter zu unserem Ausgangsort Tzermiädon, welcher wieder auf der
Lassithi-Hochebene liegt. Unmittelbar bei der
Schule beginnt der Aufstieg zur Hochebene
Nissimos. Der Weg führt über die Asphaltstraße ca.
eine halbe Stunde in leichter Steigung empor. Am
Plateau angekommen verlassen wir den geteerten
Weg und zweigen nach links, dem Schild „Karfi"
folgend, ab. Der Weg ist bis zum Gipfel markiert und

AtpiN
ohne Probleme zu finden. Nach ca. einer weiteren
Stunde stehen wir am höchsten Punkt und
genießen die Aussicht auf die gesamte Lassithi
Hochebene. Zwischen den beiden Gipfeln befindet
sich eine spätminoische Fluchtsiedlung. Die Reste
von Gebäuden, Mauern und Terrassen sind nur
schwer lokalisierbar. Nach einer ausgiebigen
Gipfelrast steigen wir über die Nordwestseite des
Berges zur Straße ab. Ein Blick zurück zeigt die
wuchtigen Konturen des Berges von dieser Seite.
Die Taverne an der Straße bietet eine willkommene
Gelegenheit den Flüssigkeitsverlust auszugleichen
und sich zu stärken.
Die Gruppe der zweiten Woche machte dies unter
der riesigen Platane in Kräsi bei gefüllten Tomaten
und griechischem Salat. Ein herrlicher Platz zum
Verweilen und Genießen.

In die Roüwas Schlucht
Wenn die alten Kreter von Zaros sprachen, so
wussten sie von den reich sprudelnden Quellen zu
berichten, die hier aus den Bergen hervortreten.
Vielleicht wussten sie auch schon von der Schlucht
und dem vom Schilf eingewachsenen Teich unweit
des lieblichen Niköllaos Klosters. Das Bergdorf
Zaros liegt am Südhang des Ida-Gebirges oberhalb
der Messara Ebene. Schon die Fahrt dorthin ist
bemerkenswert schön. Das Dorf besteht aus einem
unteren und dem unteren Teil. Unser Busfahrer vollbringt bei der Durchfahrt der Ortschaft eine wahre
Millimeterarbeit.
Ausgangspunkt für die Wanderung in die Roüvas
Schlucht ist der oberste künstlich angelegte See.
Die Strecke, die vor uns liegt, ist ca. 5 Kilometer
lang und führt hinauf zum Kirchlein Agios loännis.
Die Beschilderung des Weges ist sehr gut und man
kann den Aufstieg eigentlich zu keiner Zeit verlieren. Vorerst steigt der Weg nur mäßig an. Es geht

gemütlich hinein zum Kloster Agios Niloklaos.
Unser Weg führt an der rechten Seite hinein in
Richtung Schluchtbeginn. Dort versperrt ein riesiger Felsen mit einem Schafverschlag den direkten
Weg in die Schlucht. Wir wechseln die Seite und
wandern ein Stück talauswärts, bis schließlich ein
Steiglein nach rechts hinaufführt. Mittels zahlreicher Serpentinen gewinnt man rasch an Höhe. Der
Weg ist durch die typischen kretischen Holzzäune
gut abgesichert. Immer wieder ergeben sich gute
Fotomotive. Nach ca. 1 1/2 Stunden erreichen wir
einen schönen Rastplatz mit Tischen und Bänken.
Über den Wipfeln der Platanen erheben sich die
Felswände, in die sich die Wurzeln von Kiefern und
Zypressen krallen. Der Anstieg ist recht angenehm,
da er sich größtenteils im Schatten bzw. in kühlender Bachnähe hoch schlängelt. Öfters ist der kleine
Bach zu queren, bis wir nach 2 Stunden den Rand
einer schönen Hochfläche erreichen. Unter mächtigen Platanen und alten Eichen rasten wir auf einer
grünen Wiese und genießen die Idylle dieses
Platzes.
Nach ca. 1 Stunde treten wir den Rückweg über
den gleichen Weg an.

Das versteinerte Zeusgesicht
Der Joühats (811m)
Als letztes Bergziel für die zweite Gruppe stand der
Joühtas in der Nähe von Heraklion am Programm.
Diese kurze Tour beginnt in der Ortschaft Ano
Arhänes, welche ca. 16 km von Heraklion in
Richtung Süden liegt. Die Ortschaft gilt auch als
kretisches Zentrum für den Weinbau. Zahlreiche
Ausgrabungen haben die Gegend um Arhänes
ebenso berühmt gemacht. Direkt im Ortszentrum
beginnt unsere Wanderung, welche zuerst durch
enge Gassen und später entlang von Weinfeldern
aus der Stadt hinaus zum Fuß des Berges führt. An

Verschlagen und Gehegen geht es einen Schotterweg hinauf, bis nach einer Stunde rechts ein
Fußweg abzweigt. Diesen folgen wir über den südlichen Berghang hinauf. Immer wieder fällt unser
Blick zurück auf die zusammengeschachtelten
Häuser von Arhänes. Kurz vor dem höchsten Punkt
kreuzen wir einen Fahrweg, bevor wir schließlich
die Kapelle Afendi Christoü Metamörfosi erreichen.
Wir sind fast allein am Gipfel, doch im August, wenn
die große Wallfahrt stattfindet, findet man nahezu
keinen Platz. Das Ausgrabungsgelände des minoischen Heiligtums im Norden des Gipfelrückens ist
leider eingezäunt. Nach ausgiebiger Gipfelrast
wandern wir über den Fahrweg hinunter zur Hauptstraße, wo unser Bus auf uns wartet.
Wir fahren nun nach Heraklion, wo sich die
Möglichkeit bietet, die Ausgrabungsstätte von
Knossos bzw. das Archäologische Museum zu
besichtigen.
Am Abend klingt in einer Taverne eine schöne
Wanderwoche aus.

Tessiner Berge - Lago Maggiore
Romantische Hütte (1800m), unter einem Bergscc gelegen, 8 Schlafplätze,
offener Kamin, Gaslicht, Gasherd usw.

Ausgangspunkt besonders schöner Touren, absolute Ruhe
Umgebung: Bellinzona (229m) ist die Hauptstadt des Tessin mit ihren
uralten, zum Teil verlassenen Seitentälern, mit 18.000 Einwohnern und seinen 3 Castelli (Burgen), deren Geschichte über 5000 Jahre v. Chr. zurückgeht. Sprache, Mentalität ist Italienisch/Lombardisch mit Tessiner Dialekt.
Ein garantiert unvergessliches und für jedermann leistbares Erlebnis!

Infos: 0676 7 50 48 234 (privat) oder 0041/ 79 35 37 590
Die Forellen und das kühle Bier genießen wir unter alten Platanen.

zwischen 8.00 und 9:00 Uhr bzw. 20:00 - 21.00 Uhr
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TOUREN VORSCHAU

informiert

jfigSgj^fc per ÖAV-Zweig Innsbruck
Samos - Wanderwoche
14. 5. bis 21.5. 2007
'Samos - eine üppig grüne Insel mit ausgedehnten Pinienwäldern, fruchtbaren Flusstälern, herrlichen

Hochtouren - Schiwoche
im Nationalpark
Hohe Tauern (Hüttwinkeltal)
1.4. bis 6.4. 2007 (Karwoche)

Olivenhainen, wunderbar gelegenen Weinterrassen, schmucken
Bergdörfern und traumhaften Stränden - ein Paradies für Wanderer.
Hört man ihren Namen, schmeckt man den süßen, von der Sonne
verwöhnten Wein auf der Zunge. Samos gilt als die Heimat der
Hera, Gattin des Zeus, Muttergottheit und Symbol für Frucht-barkeit.
Wir wohnen in Kokkari an der Nordküste, in einem familiär geführten

Hotel. Die gepflegten

kleinen Zimmer befinden sich in

schmucken Wohneinheiten mitten in einem üppigen Blütengarten.
In jeweils ca. 5 Minuten Fußweg sind 2 Strände vom Quartier aus
bequem erreichbar.
Kokkari gruppiert sich mit seinen Häusern um

eine kleine

Ausgangspunkt:

Raurisertal - Kolm-Saigurn

Landzunge. Auf der einen Seite wird der Blick auf eine großzügige,
weite Badebucht, auf der anderen Seite auf den pittoresken klei-

Unterkunft:

gelenkt. Der Ort bietet einen hervorragenden Einstieg für unsere

Tourenmöglichkeiten: Silberpfennig 2600 m,

Unternehmungen und viele weitere Wanderungen.

Kolmkarspitze 2529 m,
Alteck 2942 m,

Anforderungsprofil:

Hoher Sonnblick 3105 m,

Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung:

Schareck 3124 m,

Die Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwandererinnen

Hocharn 3254 m

mit Kondition für ca. 3 - 6 Std. und ca. 600 Hm.
Programm: I.Tag
2. Tag

Flug München - Samos

Anforderungsprofil:

Besichtigung Samos Stadt mit

Schitechnik

Preis:

anschließender Wanderung
4. Tag
5. Tag

Von Kokkari nach Ag. Konstantinos
Fahrt nach Ephessus (Aufpreis) oder

P
Preis:

Von Plantanos nach Kondakeika

7. Tag

Küstenwanderung bei Pontami

8. Tag

Flug Samos - München

r-

2 / 4 Bett Zimmer incl. Bettwäsche
(Dusche u. WC im Zimmer)
Aufpreis

Leistung:

abends Wahlmenü, Marschtee +
1 belegtes Brot, Führungskosten
Leitung:

Touren- und Ausbildungsleiter des

Flug München - Samos - München,

ÖAV-Zweig Innsbruck

sämtliche Transporte.
Nicht inkl.: Eintritte für Museen und
persönliche Ausgaben.

rrr

Gerhard Leitner, staatl. geprüfter Bergund Schiführer

Busfahrt von Innsbruck nach München,

Unterkünfte in Pension und Führungskosten.

35,00)

Halbpension: Frühstücksbuffet,

985 - Euro
Änderungen vorbehalten)

3 / 4 Bettzimmerlager (Dusche u. WC am
Gang), Hüttenschlafsack notwendig,

(Preisgrundlage September 2006 -

i—

985,- Euro
(Basis 3 / 4 Bettzimmerlager)

Leistung:

Wanderung
6. Tag

Schihochtouren für konditionsstarke
Schitourengeherlnnen mit sicherer

Wanderung Paleochori z.Bergdorf
Vourliotes

3. Tag

Naturfreundehaus Kolm-Saigurn 1598 m,
Tel. 06544/8103

nen Fischerhafen und die sich anschließende Hafenpromenade

Anmeldung:

bis spätestens 25.1.2007,
rechtzeitige Anmeldung notwendig, da
beschränkte Teilnehmeranzahl
Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck,

Leitung:

Klaus Oberhuber, Christa Grünbauer

Mindestteilnehmerzahl: 20 Teilnehmer

Wilhelm-Greil-Straße 15,
Tel.: 0 5 1 2 / 5 8 78 28

r"

A n m e l d e s c h l u s s : 20. Feber 2006
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Vorbesprechung: Dienstag, am 27. März 2007,17:30 Uhr
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Der ÖAV-Zweig Innsbruck
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IRLAND - Wanderwoche

SEVEN SUMMITS

Ein grünes Wanderparadies

7 Traumhafte Bergtouren im Nationalpark Hohe Tauern

23. bis 30.8.2007

16. bis 22. 7. 2007

Berge, Klippen, Stimmungen: Die grüne Insel ist ein Ziel für
Individualisten, die unmittelbares Naturerleben suchen. Vom Steinmauernpuzzle der grünen Weiden steigt man hinauf auf die moorüberzogenen Berge. Es rauschen Wasserfälle und in den unzähligen
Bergseen spiegelt sich der Himmel. An der ausgefransten Küste wandert
man auf grünen Wegen an stillen Buchten entlang, lässt sich auf
schwindelerregenden Klippen vom Wind schütteln und riecht auf den
vorgelagerten Inseln den Duft des Atlantik. Und immer wieder erzählen
verlassene Dörfer, Klosterruinen und mystische Steinmonumente aus
der stets lebendigen Geschichte Irlands.
Wir lernen die schönsten Teile Irlands kennen und am Ende jeder
Wanderung finden wir sicher ein Pub mit einem erfrischenden Guiness.
Wanderprogramm:
1-Tag Samstag
2. Tag Sonntag

3. Tag: Montag
4. Tag Dienstag
5. Tag Mittwoch
6. Tag Donnerstag

7. Tag Freitag
8. Tag. Samstag

Anreise nach Killarney
Im Killarney-Nationalpark. Von Lord
Brandon's Cottage über die Old Kenmare
Road nach Killarney (4.30 Std.)
Der Ritt auf dem weißen Schimmel. Eine
Doppelschleife rund um Glenbeigh. (6 Std.)
Ein Anwalt für die Freiheit Irlands. Rund um
den Derrynane National Historie Park (2.45 Std.)
Leuchtfeuer am Schafskopf. Vom Black Gate
zum Leuchtturm am Sheep's Head (6 Std.)
Rund um die Landspitze der Beara Peninsula.
Von der Ballydonegan Bay zur Dursey
Cable Car (8; 5 Std.)
Zum Ausklang unserer Reise fahren wir
heute nach Glengarriff. Spaziergang
Rückreise von Bantry und Rückflug

Anforderungsprofil:
Für diese Wanderungen bedarf es keiner alpinen Erfahrung. Die
Wanderungen verlangen Kondition, Gesundheit, Regenverträglichkeit.

Preis:

Hinter den Begriff „Seven Summits" verbergen sich die höchsten
Gipfel der sieben Kontinente. Ein „Seven Summitter" zu werden,
das heißt einmal auf all diesen sieben Gipfeln zu stehen - neben
der Besteigung aller 14 Achtausender - das wohl begehrteste Ziel
für Extrembergsteiger.
Die „Seven Summits" - allein ein Ziel für Extrembergsteiger?
Keine Angst, denn wir entführen dich von den Bergen der Welt in
die Welt der Berge des Nationalparks Hohe Tauern Kärnten - wir
haben unsere eigenen „Seven Summits"!
Strasskopf

(2.401m),

Mohär

(2.604),

Keeskopf

(3.081m),

Spielmann (3.027m), Zagutnigspitze (2.731m), Säuleck (3.086m)
und Mittleres Schwarzhorn (2.932m)

- das sind die „Seven

Summits" im Nationalpark Hohe Tauern.
Diese sieben Berge zählen bewusst nicht zu den höchsten,
schwierigsten oder bekanntesten der Hohen Tauern - sondern sie
symbolisieren den etwas anderen Zugang in die Welt der Berge.
Sie stehen für die erstaunliche Vielfalt des Nationalparks, für
Erlebnisse abseits ausgetretener Pfade, für traumhafte, aber technisch nicht allzu schwierige Routen.

ca. 1310,- Euro

(DZ-Preis)
(Preisgrundlage Oktober 2006 - Änderungen vorbehalten)

Ausgangspunkt: Großkirchheim 1013m

Leistung: Busfahrt von Innsbruck nach München, Flug mit Air
Lingus München - Dublin - München, sämtliche Transporte. Unterkünfte im Hotel*** mit HALBPENSION und
Führungskosten. Nicht inkl.: Eintritte für Museen und
persönliche Ausgaben, Getränke.
Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber und Andreas Stieglitz

Preis:
Leistung:

700,- Euro
Organisation der Tourenwoche.
Führung durch Führer des Alpinteams
Innsbruck.
6 Übernachtung mit Halbpension im Tal!

Höchstteilnehmerzahl: 26 Teilnehmer
Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 512 / 58 78 28 - Fax:.: 0512/ 58 88 42
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger
Betrages von 100 - Euro angenommen.

Nicht inkludiert: Taxi und Bus-Transfers,
Mautgebühren, Museumeintritte.
Anmeldeschluss: 15.Mai 2007

Bezahlung eines
Nähere Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle!
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BERGFAHRTEN - KURSE •
VORTRÄGE • EXKURSIONEN
JÄNNER 2007 bis Ende
MÄRZ 2007

Ausgangspunkt

n

Bergziel

Kostenbeitrag

Tourenart

01.01.2007

Schmirn

Fischers Napf (2.493m)

Schitour

1 0 - Euro

03.01.2007

Winkel oberhalb Wenns

Larcher Alm (1.800m)(1.807m)

Schitour

1 0 - Euro

Halserspitze (2.809m)

Schneeschuhwanderung

1 0 - Euro

Zendleserkofel(2.422m)

Schitour

1 0 - Euro

Gerstingerjoch (2.035m)

Schitour

10,- Euro

Lawinenkurs

Kurs

37,- Euro

06.01.2007

Köglboden

07.01.2007

Zanseralm

10.01.2007

GH. Steinerghaus

1 1 . - 13.01.2007

GH. Steckholzer

• p

17.01.2007

Innerst

Lawinenkurs für 50+

Kurs

2 7 - Euro

21.01.2007

Seminarhaus Obernberg

VS-Gerätetag (2.353m)

Ausbildung

1 0 - Euro
10,- Euro

24.01.2007

Arzkasten

Wankspitze (2.209m)

Schitour

28.01.2007

GH Wolf Brenner

Wolfendorn (2.776m)

Schitour

10,- Euro

31.01.2007

Schleppliftcafe

Rötenspitze (2.481m)

Schitour

10,- Euro

1 0 - Euro

FEBRUAR

2007

04.02.2007

Jochberg

Kuhkaserl (2.054m)

Schitour

07.02.2007

Kolsassbert

Sag Alm (1.712m)

Schneeschuhtour

07.02.2007

Schönangeralm

Lampersberg (2.202m)

Schitour

10,-Euro
1 0 - Euro
130,- Euro

10. - 11.02.2007

GH. Lüsens

Wasserfall - Kletterkurs

11. - 18.02.2007

Djerba

Tunesien - Wanderwoche

14.02.2007

Hochfügen

Marchkopf (2.499m)

Schitour

10,- Euro

18.02.2007

Wildlahnertal

Kleiner Kaserer (3.093m)

Schitour

15,- Euro

21.02.2007

Schönanger Alm

Gressenstein (2.216m)

Schitour

10,- Euro

25.02.2007

Parkplatz Navis

Grünbergspitze (2.790m)

Schitour

10,- Euro

Patscherkofel-Schutzhaus

Patscherkofel - Glungezer

Schitour

10,- Euro

28.02.2007

(ausgebucht)

Wanderung

1.105,- Euro

M A R Z 2007
04.03.2007

GH. Arzkasten

Stöttltörl (2.036m)

Schitour

15,-Euro

07.03.2007

Hofer Bauer

Kaserbacher Hörndl (2.573m)

Schitour

10,-Euro

Tscheytal

Hochjoch (2.897m)

Schitour

15,- Euro

14.03.2007

Parkplatz Axamer Lizum

Nockspitze (2.403m)

Schitour

15 - Euro

18.03.2007

Volderwildbad

Malgrübler (2.749m)

Kurs

15 - Euro

Kaunerberg

Hohe Aifnerspitze (2.779m)

Schitour

10,- Euro

24. - 25.03.2007

Faneshütte

Schitourenwochenende in der Fanis

Schitour

70 - Euro

28.03.2007

Medrig Alm

Kübelgrüben Kopf (2.879m)

Schitour

10,- Euro

11.03.2007

21.03.2007

Sattelberg (2.115m)
Start in die Wintersaison mit dem ersten Schnee Schitour im aufgelassenen Schigebiet
Anreise:
Von Innsbruck nach Gries a. Br. ins Obernbergtal bis zur aufgelassen Talstation der Sattelbergbahn. Ca. 50 m vor den Parkplätzen nach links abzweigen, eigener „Tourengeherparkplatz" bei den Betonsäulen der Brenner
Autobahn. Die Tour ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.
Nord - Anstieg Sattelspitze
Ausgangspunkt:

Talstation der Sattelbergbahn 1.196 m

Beschreibung:
Von den Parkplätzen an der alten Talstation über die freien Wiesen beim
Neder in die schmale Waldschneise oberhalb des Bauernhauses zum
Waldweg (Rodelbahn). Anschließend ein Stück dem Weg folgend, bis zur
Forstwegabzweigung am Höhenpunkt 1.512 m. Hier durch die kurze
Waldlichtung hinauf. Nunmehr in südwestlicher Richtung durch den Wald
auf den Nordrücken des Niedererberges bis zu einem weiteren Forstweg.
Ein kurzes Stück dem Weg folgend und nun direkt am Rücken im
Waldgelände höher. Ist die Waldgrenze ca. 1.900m erreicht, geht es über
die freien Hänge direkt zum Gipfelkreuz.
Abfahrt:
Die Abfahrt erfolgt auf der Piste bis zur Sattelalm 1.633m, wo Sie sich
für den zweiten Teil der Abfahrt stärken können.
V

AtplN
Rötenspitze (2.481m)
Schitour über den ganzen Winter
zum Gedenkkreuz der HG Wettersteiner

Anreise:
Von Innsbruck nach Gries a. Br. ins Obernbergtal bis in den Talschluss zum
Gh. Waldesruh. Die Tour ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.
Ausgangspunkt:
Gebührenpflichtiger Parkplatz Waldesruh 1.439 m
Beschreibung:
Vom Parkplatz anfangs flach zum Waldbauer. An ihm vorbei, dann dem
Forstweg bis zur Kastnerbergalm 1.734 m folgen. Weiter in Richtung
Nordwesten anfangs durch freie Hänge und lichten Wald. Anschließend
über freies Gelände zum Lichtsee 2.101 m und dem Trunajoch 2.152 m,
oder direkt über den breiten südostgerichteten Berghang zum Gratansatz.
Von hier am Rücken, am häufig abgeblasenen O-Rücken erreicht man
unschwierig den Gipfel.
Abfahrt:
Entlang dem Aufstieg. Bei ganz sicheren Verhältnissen kann man auch
unmittelbar vom Gipfel abfahren.
Gehzeiten / Höhenmeter:
Parkplatz Waldesruh - Rötenspitze 3 - 3,5 Std. / Aufstieg 1.042 Hm
V

ALPIN

Sattelberg (2.115m)
Gehzeiten / Höhenmeter:
Parkplatz Talstation - Sattelberg 3 - 3,5 Std. / Aufstieg 919 Hm
Anforderungen:
Ausreichend Kondition, sichere Schitechnik
Regionalwetter Telefon - Tonband

0900 91 1566 81

Persönliche Beratung

0512-291600

M O - S A 1 3 : 0 0 - 18:00 Uhr
Lawinenwarndienst Tirol

0043 - 800 800 5 0 3

falls 0800er vom Provider blockiert wird
0 0 4 3 - 5 1 2 - 5 8 1 839 503
Faxabruf

0 0 4 3 - 5 1 2 - 5 8 0 915

Informationskarte SICHER-SKI-BERG-TOUR in der Geschäftsstelle
erhältlich!
Alpin Notruf:

140

Landkarten:
AV31/3 Brennerberge 1:50.000
Kompass 36 Innsbruck Brenner 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck.Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
BEV Blatt 148 Brenner 1:50.000
Text/Foto: Springfeld Klaus / Permoser Rudi
Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

Rötenspitze (2.481m)

(

Rötenspitze

Anforderungen:

m
Tnaiaalm

Ausreichend Kondition, sichere Schitechnik

1913

Tmnajoch0Z]
2152

Röhrse

"\V->.

Lichtsee

Regionalwetter Telefon - Tonband

0900 91 1566 81

Persönliche Beratung

0512-

291600

M O - S A 1 3 : 0 0 - 1 8 : 0 0 Uhr
Lawinenwarndienst Tirol

) \ 4' *

0043 - 800 800 503

falls 0800er vom Provider blockiert wird

(Kastnerbergalm
V.^173\

Mutten köpf

£

0 0 4 3 - 5 1 2 - 5 8 1 839 503

Faxabruf

0 0 4 3 - 5 1 2 - 5 8 0 915

Informationskarte SICHER-SKI-BERG-TOUR in der Geschäftsstelle

2638

erhältlich!
Alpin Notruf:

140

Landkarten:
AV31/3 Brennerberge 1:50.000

aMesruh

m

*

4

Kompass 36 Innsbruck Brenner 1:50.000
1

Jf
Gh. Obernberger See
Kleiner Tribulaun
. 1594 ^
M
0

2492

£

i

A

N

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

F&B WK 241 Innsbruck.Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
BEV Blatt 148 Brenner 1:50.000
Text/Foto: Springfeld Klaus

alio, ich bin Jakob Schubert und werde euch
jetzt einen kurzen Einblick in mein Leben liefern!

.1 k o o $ c n-fto
|

|

M

|

Unser neuer

| "

Ich bin 15 Jahre alt, wiege ca. 40 kg und bin nur
ca. 1,55 Meter groß (ich hoffe, ich wachse noch
einiges)! Ich widme mein Leben dem Klettern,
weil Klettern einfach das Beste ist, was ich je
kennen gelernt habe! Noch bin ich Schüler, doch
mein Traum ist, Spitzenkletterer zu werden und
davon leben zu können. Doch leider weiß ich zu
gut, dass man nicht vom Klettern leben kann,
denn es ist leider noch, und ich betone dieses
Noch, nicht so populär! Ich besuche das SPORTBORG in Innsbruck (Borg für Leistungssportler),
diese Schule hilft mir sehr, denn ich habe keinen
Nachmittagsunterricht und habe daher Zeit fürs
Training. Außerdem habe ich zweimal pro Woche
Frühtraining, das heißt zwei Stunden (8 Uhr-10
Uhr) Training statt Schule!
Jetzt was über meine Familie: Ich habe drei
Geschwister, einen Bruder 22 Jahre (klettert
auch als Hobby) und zwei Schwestern, jeweils 8
und 12 Jahre alt! Meine 8-jährige Schwester
klettert auch, genau wie ich, für den Zweig IBK!
Ich habe zwar nicht viel Zeit für andere Sachen,
doch wenn ich nicht klettere, spiele ich gerne
Fußball, Tischtennis und Beach Volleyball, gehe
gerne mit Freunden weg, sitze ab und zu vorm
Computer und betreibe noch ein paar weitere
Sportarten! Falls mich mal wer zum Essen oder
auf einen Drink einladen möchte, am liebsten
esse ich Meeresfrüchte, Pizza, Nudeln und zum
Trinken bitte einen Eistee! Ich hoffe ihr seid auch
am Klettern interessiert, denn ich erzähle euch
jetzt meine Klettergeschichte.
Mit 6 Jahren begann ich Vereinsfußball zu spielen. Das ging sehr lange, bis mich mein Taufpate
im November 2002 (ich war ca. 12 Jahre alt) mal
zum Klettern mitnahm! Damals wusste ich noch
gar nichts vom Klettern, ich wusste nicht, dass
es ein Kletterteam gab, wusste nicht, dass es
Kletterwettkämpfe gab, ich wusste einfach
nichts! Doch das Klettern gefiel mir gleich sehr
gut und schließlich ging ich dann fast jeden

M//JCH

• Elektro-Schnellservice
• Stark-Schwachstromanlagen
• Heizungsanlagen
• Blitzschutz
• Antennenanlagen

E L E K T R O INSTALLATION EN G E S . M . B . H .
6020 Innsbruck • Arzl • Purnhofweg 56a • Telefon 0 512 / 26 21 98 • Fax 0 512 / 26 57 86
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Freitag mit meinem Taufpaten klettern. Und dann
beim dritten, vierten Klettertag fragte Rupert
Messner (ein sehr guter Trainer unseres Teams)
meinen Taufpaten, ob ich nicht ins Climbingteam
wolle! Ich freute mich sehr und beim ersten
Training war ich gleich sehr motiviert! Ca. 2
Monate spielte ich Fußball und kletterte gleichzeitig, doch das wurde mir dann doch zu stressig und weil ich Klettern einfach liebte, gab ich
das Vereinsfußballspielen auf!
Als ich noch nicht dazu gehörte, bewunderte ich
die Teamkletterer sehr und wünschte mir, dass
ich auch mal so gut klettern könne wie sie. Heute
kann ich mit Stolz sagen, dass ich für dieses
Team, übrigens das beste Team der Welt, klettern darf!
Diese 3 1/2 Kletterjahre sind schnell vergangen
und nun bin ich schon zweimal Vizeweltmeister
(2005 in Peking in der Klasse Jugend B und
2006 in Imst in der Klasse Jugend A) geworden!
In Peking war es überhaupt super! Ich freute
mich schon ewig darauf, denn wer kommt schon
mit 14 Jahren nach China?
Als ich dann am ersten Klettertag (1. Qualifikation), den Jetlag gut überstanden, in die
Route einstieg, war ich sehr motiviert! Doch war
ich auch damals schon der Kleinste unserer
Kategorie und ich stürzte ziemlich am Anfang
wegen eines weiten Zuges (ein weiter Zug ist
nicht ein Zug der ÖBB, sondern eine große
Entfernung zwischen zwei Griffen)!
Doch am zweiten Tag lief es super und ich konnte mich vom 33. Platz auf den 11. Platz verbes-

sern und war damit im Halbfinale (Besten 26)!
Auch im Halbfinale ging es super und ich verbesserte mich auf den 2. Platz. Das war für mich
unglaublich, denn ich hatte mein großes Ziel, das
Finale, bereits erreicht!
Im Finale (Besten 8) bei 35 Grad im Schatten und
sehr hoher Luftfeuchtigkeit konnte ich die Route
Top (bis ganz zum Ende) klettern, genauso wie
David Lama, der in den Vorrunden besser war
und damit verdient vor mir gewann! Es war für
mich einer der schönsten Tage meines Lebens,
denn es war so unerwartet!
Am Abend wollten wir dann feiern gehen, die
Großen logischerweise in eine Disco! Ich wollte
natürlich mit, doch weil ich mit meinen 1.45
Metern nicht gerade wie 18 aussah, ließ mich
der Türsteher nicht rein. Das war echt mega
peinlich!
Dieses Jahr, in dem ich auch einige Zentimeter
gewachsen bin, (Gott sei Dank) konnte ich den
Vizeweltmeistertitel verteidigen und zum zweiten Mal bei einer Jugend-WM auf dem Zweiten
Platz stehen! Ich bin sehr stolz darauf und es war
sehr schön auf dem Stockerl zu stehen und an
meine Klettervergangenheit zu denken! Dieses
Jahr ist überhaupt mein erfolgreichstes Jahr,
denn ich wurde wieder Vizeweltmeister und
führe im Gesamteuropacup, den ich übrigens
gewinnen will!
Auch auf dem Fels läuft es immer besser, früher
war ich am Felsen immer schlechter als in der
Halle und mochte ihn nicht so. Vor allem die
manchmal weiteren Hakenabstände bereiteten
mir viel Bange, denn ich bin ein alter Angsthase!

Doch nun liebe ich den Felsen und konnte auch
schon einige schwere Sachen klettern, wie eine
8c(10+/11-) und eine 8b+( beide in Sperlonga,
Italien).
Auch mit den weiten Hakenabständen kann ich
nun besser umgehen (was nicht heißen soll,
dass ich kein Angsthase mehr bin). Und in diesem Sommer konnte ich in Südfrankreich
(Ardeche) eine 8a+(10-) Onsight, eine 8a+ flash
eine 8b+, eine 8b und noch viele andere Sachen
klettern!
Das hat echt Spaß gemacht, ich war mit meinem
Kletterkollegen Raphi und meiner Familie dort. In
der Grotte, in der wir kletterten, war es echt
super. Nur blöd war, dass man den Fluss (die
Ardeche) überqueren musste, um dorthin zu
gelangen, außer man wollte eine halbe Stunde
mehr gehen! Einmal fielen mir dann die
Kletterschuhe hinein, das war echt sch....! Doch
von der Grotte hatte man dann einen super
Ausblick, sie lag zwar nicht weit oben, doch
direkt neben dem Fluss. Jetzt werdet ihr euch
fragen, was daran so toll ist. Es war deshalb so
cool, weil sehr viele Kanufahrer auf diesem Fluss
paddelten und genau neben der Grotte eine
schwierige Stelle war! Deshalb haben ich und
mein Kletterkollege uns manchmal nach dem
Klettern neben den Fluss gesetzt und zugeschaut, wie ein paar trockene Kanufahrer kenterten! Das war echt zum Kreischen!
Ok, jetzt aber wieder ernst. Mein Ziel fürs nächste Jahr ist in jedem Fall bei einem Weltcup
(Allgemeine Klasse) zu starten und dort auch ins
Halbfinale (Besten 26) zu kommen! Beruflich
weiß ich noch nicht genau, was ich machen
möchte, doch Physiotherapeut klingt nicht
schlecht!
Ich wohne übrigens nicht weit von der Tivoli
Kletterhalle in Innsbruck entfernt und trainiere
deshalb auch fast nur dort! Also, wenn ihr mich
mal treffen wollt, kommt ins Tivoli! Ich bin nicht
schwer zu erkennen, haltet einfach nach einem
sehr kleinen, blonden, frechen Jungen, der nur
Blödsinn im Kopf hat, Ausschau!
Wenn ich daran denke, in welchem Schwierigkeitsgrad ich im Klettern angefangen habe und
wo ich jetzt stehe, muss ich an die Leute denken, die mir dabei sehr geholfen haben! Das sind
auf jeden Fall meine Eltern (psychisch und finanziell), mein Taufpate Robert Schuchter (der mich
zum Klettern brachte), meine Trainer Reinhold
Scherer und Rupert Messner (die mir alles beigebracht haben und von denen ich jetzt noch die
Trainingspläne bekomme), mein Bruder (der so
etwas wie mein Lebensidol ist, er wollte unbedingt, dass ich ihn erwähne) und natürlich meine
Sponsoren (Mammut, OEAV Innsbruck, Stasto
Automation, Kletterhalle TIVOLI und Unterberger
Kaffee)!
DANKE!!!
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Bettelwurf H ü t t e
Bericht von Gunnar AMOR

Z

u Fronleichnam, am 25. Mai 2006, wurde die
Bettelwurf Hütte für die Saison geöffnet. Das
Wetter war eher aprilmäßig, doch die Schneelage
erlaubte bereits alle Tourenziele zu erreichen.

gilt Andreas Amor, der den
Brunnen mit vollem Eifer
hackte und präzise aufstellte.
Das Lärchenholz stammt aus
dem Halltal und wurde uns
von den Österreichischen
Bundesforsten gespendet. An
dieser Stelle möchte ich auch
dem Förster Ferdinand Rohrmoser für die gute Zusammenarbeit danken.
Der Brunnen wird vom Überlauf der Wasserzuleitung gespeist. Das erklärt, warum bei erhöhtem
Wasserverbrauch in der Hütte am Brunnen zeitweise kein Wasser fließt.

Auch heuer waren die ersten Gäste wieder die
Arbeiter. Gleich zu Beginn hieß es die Luftwarnkugeln entlang der Seilbahn auszutauschen. Die
alten waren derart ausgebleicht, dass die Behörde
diese Maßnahme vorschrieb. So einfach diese
Arbeit klingt, so schwierig gestaltete sich die
Umsetzung, galt es doch das Seil so weit abzusenken, dass die Kugeln vom Boden aus erreichbar
waren. Das Seil kam allerdings in extrem unwegsamem Gelände zu liegen und verhängte sich dauernd an Felsköpfen und Latschen, so dass einige
Kugeln nur durch Anwendung komplizierter
Seilspanntechniken erreicht werden konnten. Dabei
wurde sogar eine Abseilpiste direkt unter dem Seil
eingerichtet. Die neuen Kugeln wurden aus diesem
Grunde nicht mehr fix ans Seil geklemmt, sondern
mittels Seilrollen aufgehängt und mit einem eigenen 3 mm Stahlseil positioniert. Bei künftigen
Reparaturarbeiten ist so das Absenken des Seiles
nicht mehr notwendig. Die Arbeiten wurden bei
extrem wechselhaften Wetter von der Fa. ÄTTIndustrie aus Weer unter Mitwirkung der Fa. Kogler
aus Kufstein ausgeführt.
Die jährliche Revision der Materialseilbahn wurde
wie immer von der Fa. Schmidiger aus Axams erledigt.
Die Instandhaltung der Wege verlangte wie jedes
Jahr den üblichen Aufwand. Der Schwerpunkt lag
in diesem Jahr bei den Ausbesserungsarbeiten der
Seilversicherungen. Speziell im Bereich des Hüttenzustieges machen sich immer deutlicher die
Auswirkungen von Auswaschungen, verursacht
durch Abschneider bemerkbar. Wir versuchen, so
gut es geht, diese zu stabilisieren, doch gegen die
Gewohnheit einiger Touristen, den kürzeren Weg,
speziell beim Abstieg zu benutzen sind wir machtlos.
„1993" zeigte die in den Brunnen eingeschnitzte
Jahreszahl: Nach 13 Jahren, ständig der Witterung
ausgesetzt, war er doch so desolat, dass wir beschlossen einen neuen aufzustellen. Großer Dank

Aufgrund neuer Gesetze musste heuer die seit
1981 bestehende Funktelefonanlage neu bewilligt
werden und auch die Gewerbebehörde schrieb uns
eine Neubewilligung der Betriebanlage vor. Solche
Arbeiten müssen von Gesetzes wegen erledigt werden, sind aber mit äußerst viel Aufwand verbunden.
Die Betriebsanlagengenehmigung vor Ort konnte
heuer nicht mehr abgeführt werden und so wird
diese zu Beginn nächstes Jahr verhandelt.
Über den Betrieb der Hütte können keine Unregelmäßigkeiten berichtet werden. Der Umbau des
Lagers in 4 Zimmer brachte den erhofften Erfolg.
Die Auslastung der Zimmer ist sehr gut und die
Gesamtzahl der Nächtigungen konnte gesteigert
werden. Bei den nördlichen Fenstern der neuen
Zimmer wurden Fluchtstege errichtet. Das Material
dafür kam von der alten Fluchtstiege unserer Franz
Senn Hütte. So konnte Altes wieder einer neuen
Verwendung zugeführt werden.
Bereits vor mehr als zwei Jahren hatten wir uns um
einen Beitrag in der Sendung „Bergauf - Bergab"
des Bayrischen Fernsehens bemüht. Kurzfristig
besuchte uns heuer das Kamerateam unter der
Leitung von Michael Pause. An einem wunderschönen Tag konnte der Hüttenaufstieg und die
Gipfelüberschreitung des Kl. und Gr. Bettelwurfs
gefilmt werden. Der Film wurde am 22.8.06 das
erste Mal gesendet und allein in Deutschland lag
die Einschaltquote bei einer halben Million Zuseher!
Zum Abschluss der Saison erhielt unser Wirt
Christian Gschnitzer ein Angebot nun die Radelsee

Hütte in den Sarntaler Bergen zu bewirtschaften.
Da dies besser mit seiner zukünftigen Lebensplanung zu vereinen ist, wird er nicht mehr auf der
Bettelwurf Hütte unsere Gäste versorgen. Christian
war 7 Saisonen lang unser Wirt und hat es nicht nur
geschafft den in Verunglimpfung geratenen Ruf der
Hütte wieder herzustellen, sondern hat die
Bettelwurf Hütte hervorragend neu belebt. Durch
gezielte Impulse wie den Knödeltag, den
Hüttencup, das Törggelen und vieles mehr, ist es
ihm mit seiner sympathischen und kompetenten Art
gelungen, die Einheimischen und ausländische
Gäste gleichermaßen auf die Bettelwurf Hütte zu
locken. Für uns war er ein hervorragender Wirt, verstand er es doch neben der ausgezeichneten Küche
auch alle technischen Geräte vorbildlich zu betreiben. Den Bergsteigern konnte er fundierte Ratschläge für ihre Touren geben. Wir bedauern sehr,
dass er uns verlässt, verstehen aber seine persönlichen Interessen seiner Entscheidung und wünschen ihm, dass er auf der Radisee Hütte gleich viel
Erfolg hat. Sicher werden einige „Halltalgeschädigte" ihn dort besuchen kommen.
Zugleich möchte ich mich auch bei seinen
Mitarbeitern Sarah, Karin, Anita und Rudi für ihre
gute Mitarbeit bedanken. Der Erfolg lag auch auf
ihren Schultern.
Die Hütte wurde am 15. Oktober 2006 bei schönem
Herbstwetter geschlossen und konnte ordentlich
winterfest gemacht werden. Während der heurigen
Saison nächtigten 1.714 Gäste auf der Bettelwurf
Hütte. Dies sind um 161 mehr als im Vorjahr und
damit setzt sich der Zuwachs seit dem Jahr 2000
fort.
Ein Besuch der Bettelwurf Hütte ist immer ein
Erlebnis, auch auf der Web-seite des Hüttenwirts
www.bettelwurfhuette.at, auf welcher auch viele
Tourentipps beschrieben sind.
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FRANZ-SENN-HÜTTE

Franz-Senn-Hütte: Ein turbulentes Jahr!
A

m Ende dieses Jahres bin ich nun aufgerufen, einen Rechenschaftsbericht über

ein Abenteuer abzugeben, dessen Tragweite
Mitte 2005 jedenfalls von mir noch nicht abzuschätzen war.
Ich blende zurück; 2005 verstarb plötzlich
mein Vorgänger Ing. Eberhard Möbius und
Baumeister Ing. Erwin Rieder führte dankenswerterweise kurzzeitig die Geschäfte. Am 25.
Juli 2005 übernahm ich seine Stelle als
Hüttenwart. Nach Durchsicht des penibel geführten Aktenberges und nach Besprechungen
mit der Pächterfamilie wurde ein bereits projektierter Kraftwerksneubau kurzerhand abgesagt und eine Küchensanierung

in Angriff

genommen. Zu teuer waren die von Lebensmittelpolizei und Arbeitsinspektorat geforderten Änderungen und Überbrückungsmaßnahmen,

die doch nur in ein unzureichendes

Stückwerk münden mussten. Billiges kann

Zubau im Norden der Hütte (Funktionsräume)

auch teuer werden! Es fehlten Personal-, Gas,

als

Planer und Generalunternehmer. Wegen

Speicher- und Kühltechnikräume. Quasi neben-

behördenseits verständlicherweise vorsichti-

der

Förderungsrichtlinien des Zentralvereines

her entstand dann ein kleiner Seminarraum an

ger

war Eile angesagt, der Einreichplan für die

der

Außenarbeiten der Küchenerweiterung musste

Nun

termingerecht fertig gestellt werden.

Notabstieg auf der Ostseite des Hauses und

NW-Ecke der Hütte. Auch der Schank-

bereich entsprach nicht mehr den heutigen
Anforderungen.

Da
Von

Anfang an war die Firma Schwab & Stern

unser verlässlicher und umsichtiger Partner

sorgte der Brandschutz höflich aber
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folgte die erste Auftragserweiterung, ein

der

Einbau von Brandabschnitten im Inneren.

Die

dringende elektrische Sanierung war

bestimmt für ein erstes Hoppala. Seit den

schon gleich nach meinem Amtsantritt ange-

traurigen Geschehnissen von Kaprun ist man

laufen.

S

NW-Ecke: Zugang zum neuen Stübele
(Hüttengeist Hermann)

geworden.

ÄLplN

FRANZ-SENN-HÜTTE
Neuer Schankbereich

Abschließend möchte ich mich herzlich für
das hilfsbereite Entgegenkommen aller Behörden bedanken.
Die vielen Tipps und Ratschläge von Seiten
der Mitglieder des Ausschusses, die wie ich
die Arbeiten ehrenamtlich verrichten, halfen
mir so manche Klippe zu umschiffen.
Eine Anleihe bei Karl Farkas soll den Bericht
beenden:
„SCHAUEN SIE SICH DAS AN!"
Hüttenwart Winfried Schatz

Aufmerksame Leser unserer Mitteilungen wissen bereits von unserem wenig freundschaftlichen Verhältnis mit der Agrargemeinschaft
Oberiss. Diese bescherte uns nämlich eine
Anzeige wegen unberechtigtem Aufbringens
von Klärschlamm in der Umgebung der Hütte.
Wir konnten nun nicht mehr auf eine Änderung des politischen Willens zu diesem Thema
warten. Es folgte der nächste Bauauftrag, die
Errichtung einer neuartigen Klärschlammentwässerungsanlage durch die Firma BIO 4
(Inhaber: DI FH Christian Becker) und das
technische Büro von DI Dr. techn. Wolfgang
Becker. Erste Ergebnisse sind viel versprechend. Ihre Funktionsweise werde ich in der
nächsten Ausgabe erklären.
Auch diese Vorbereitungsarbeit wurde mit
Bravour unter Zeitdruck erledigt, weil Subventionen der öffentlichen Hand bei pünktlicher Einreichung winkten.

Anlässlich meiner häufigen Besuche auf der
Hütte erlebte ich immer ein Glanzstück heimischer Handwerkskunst, auf das man stolz sein
kann. Es fehlte nie an der notwendigen
Behutsamkeit, die von altem Baubestand einfach
gefordert
wird.
Gegenseitige
Rücksichtsnahme und Hilfe waren stets eine
Selbstverständlichkeit. Die folgende Auflistung
aller beteiligten Firmen ist eine wirkliche
Empfehlung!

Kritischen Lesern mit Kostenbewusstsein sei
der Wind aus den Segeln genommen: Alle
durchgeführten Arbeiten geschahen aus purer
Notwendigkeit, die von manchen mit
Kopfschütteln bedachte Notstiege wird hoffentlich nie ihre Bewährungsprobe bestehen
müssen. Gut schlafen lässt sie mich jedenfalls!

Franz-Senn-Hütte nach dem Umbau
(neuer Windfang)

Nun erwarteten wir hoffnungsfroh das Jahr
2006 und das bescherte uns gleich eine tolle
Überraschung. Nach langwierigen Verhandlungen stellte die österreichische Bundesregierung für alpine Infrastruktur zusätzliche
Budgetmittel zu Verfügung. Alle fertigen
Projekte kamen zum Zug und so verkürzte
sich die Projektdauer wesentlich. Die Küche
konnte Mitte November des laufenden Jahres
fertig gestellt werden!
So weit, so gut? Ich glaube JA!
Verantwortungsvolle Bauleitung, die engagierten Firmen und die Familie Fankhauser mit
ihren dienstbaren Geistern schafften in etwa
einem Jahr eine fast komplette Gesamtsanierung der Franz-Senn-Hütte, die uns der
gesetzlich geforderten Anlagengenehmigung
sehr nahe bringt. An größeren Investitionen
fehlt eigentlich nur der feuerfeste Bodenbelag
in den Gängen. Ich hoffe auf 2007...

Neue Klärschlammtrocknungsanlage
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Der OEAV-Zweig-Innsbruck, der Hüttenpächter Thomas Fankhauser
und der Hüttenwart Winfried Schatz
bedanken sich bei den nachstehenden Firmen
für die termingerechte Ausführung der Umbauarbeiten.
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Skiexpedition auf den sechsthöchsten Berg der Welt

Trotz seinesriesigenAusmaßes - er ist der sechsthöchste Berg der Welt - gab die indische Landvermessung
dem Cho Oyu keine Gipfelnummer. Obwohl ihm schließlich T 45 zugewiesen wurde (was man später in M1
änderte), muss er ursprünglich den Anschein eines kleineren Gipfels gemacht haben zwischen den Giganten,
die am nepalesischen Horizont verteilt sind - vom Makalu bis zum Dhaulagiri.
Von Sepp Jöchler, Herbert Tichy und Pasang Dawa Lama im Jahre 1954 erstbestiegen, gelang im Februar
1985 einer polnischen Expedition die erste Winterbesteigung. Die erste Skibefahrung erfolgte im Jahre 1988
durch Eric Decamp und Michel Vincent.
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Das noch leere Camp 1

m 'm Jahr haben die Vorbereitungen in Anspruch
'genommen. Ein Jahrstand der Berg im Mittelpunkt unseres Lebens. Ein Jahr haben wir
Sponsoren gesucht, organisiert, Ausrüstung
besorgt und hart trainiert. Wir, drei junge
Tiroler, haben uns zum Ziel gesetzt, eine
Skiexpedition „by fair means", also ohne Hochträger und künstlichen Sauerstoff, auf den 8201 m
hohen Cho Oyu selbst zu organisieren. Um in
Notfällen zwei Zweierteams bilden zu können,
laden wir noch unseren Sherpafreund Tendi ein,
uns zu begleiten. Er wird uns als normales Mitglied
begleiten und nur seine eigene Ausrüstung tragen.
Am 23. August ist es dann so weit. Über
Kathmandu, Zhangmu und Tingri reisen wir ins
4900 m hohe Chinese Basecamp (Fahrerlager). Von
dort wandern wir mit Yaks ins eigentliche
Basecamp auf etwa 5700 m. Für den Körper
eigentlich zu hoch, um sich dauerhaft anzupassen
und nach Belastung regenerieren zu können. Als
Folge baut der Körper langsam aber stetig ab.
Obwohl wir erst die zweite Gruppe am Berg sind, ist
alles im Basecamp mit roten Fähnchen reserviert.
Bis zu 50 Teams haben sich angekündigt.
Massentourismus einer anderen Art. Wir sind
erstaunt, wer sich aller einen 8000-er zutraut, als
wir die langsam eintreffenden Gipfelaspiranten
beobachten. Da wird im Basecamp noch schnell
gelernt, wie man mit Steigeisen geht oder sich
abseilt. Nach unserem ersten Materialtransport ins
Camp 1 werden wir von Kunden eines namhaften
deutschen Anbieters für kommerzielles Expeditionsbergsteigen gefragt, wie denn der Weg ist,
weil man „nicht so trittsicher sei".

H

U

Nachdem wir die Hochlager eingerichtet haben und
uns im Basecamp für den Gipfelversuch erholen
wollen, machen sich die Strapazen der vergangenen Wochen bemerkbar. In über 7000 m Höhe
Lasten mit 20 kg zu schleppen, hat nichts
Heroisches und nichts mit der romantischen
Vorstellung von Himalayabergsteigen zu tun. Es ist
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schlicht eine unglaubliche Schinderei, bei der man
kurzweilig jeden Blick für die Schönheit der
Umgebung verliert. Aber immerhin haben wir es
geschafft, unsere Lager selbst einzurichten. Als wir
dann Richtung Gipfel starten wollen, setzt
Schlechtwetter ein. Es stürmt und schneit.
Unaufhörlich. Ein Woche lang sitzen wir in den
Zelten und warteten ab, bis von Karl Gabi von der
ZAMG in Innsbruck, dem an dieser Stelle herzlich
gedankt sei, die erlösende Nachricht kommt. Ein
kurzes Hoch mit mäßigem Wind. Nur ein paar Tage,
dann sollen bereits die Jetstreams kommen. Der
Monsun zu lang und die „Jets" zu früh. Keine gute
Saison! Viel Neuschnee, extreme Lawinengefahr
und oberhalb von Camp 2 (7100 m) wurde noch
nicht gespurt. Etwa die Hälfte allerTeams ist bereits
ohne Gipfel abgereist. Man glaubte nicht mehr,
dass sich nach den starken Schneefällen noch eine
Gipfelchance ergeben würde. Aber am Cho Oyu
eine Saison ohne einen einzigen Gipfelerfolg? Hier
tummeln sich Kunden, die Ihren Veranstaltern bis
zu 16000 USD pro Person zahlen, um mit
Bergführer-, Sherpa- und Sauerstoffunterstützung
diesen Berg zu besteigen. Im Endeffekt beschließen
wir und sieben weitere kleine Teams, in dieser

Phase zusammenzuarbeiten um so die Gipfelchance zu wahren. Das geschah dann auch so.
Zwei große internationale kommerzielle Anbieter,
von denen einer anfangs noch von allen (!)
Bergsteigern im Basecamp eine Art Benutzungsgebühr für Fixseile zwischen Camp 1 und 2 (deren
Wert und Notwendigkeit in Frage gestellt sei) kassieren wollte, nutzen die sich bietende Gelegenheit,
bleiben am Berg (vielleicht auch auf Druck der
Kunden) und profitierten schließlich von der Arbeit
der kleinen Teams. Von Benutzungsgebühren wird
jetzt nicht mehr gesprochen.
Aber zurück zum Eigentlichen - das vorhergesagte
Schönwetter stellt sich ein und wir brechen auf. Mit
wenig Hoffnung zwar, weil wir in der Schlechtwetterphase krank wurden, aber probieren wollen
wir es dennoch. Angina, Mittelohrentzündung, starker Husten und Schnupfen. In diesem Zustand hätten wir zu Hause nicht einmal das Bett verlassen.
Jetzt aber sollen wir einen Achttausender besteigen? Für unseren Zustand kommen wir eigentlich
ganz gut voran. Als wir am späten Nachmittag in
Camp 2 aufbrechen, Camp 3 wollen wir nur für ein
paar Stunden zum Rasten nutzen, ist es bereits
extrem kalt. Evi dreht kurz vor Camp 3 auf etwa
7450 m um und steigt in der Nacht wieder zu Camp
2 ab. Sie muss ihrem Infekt und der Kälte Tribut zollen. Der Abschied ist nicht einfach. Mit den Skitourenschuhen haben wir alle trotz Thermoinnen-

Sonnenuntergang
im Camp 2

schuh, Thermokappen, Isolierfolie, Heizkissen,
Dampfsperre etc. Probleme mit der Kälte. In Camp
3 kochen wir uns Tee und würgen ein paar Löffel
Suppe hinunter. Um 2.30 starten wir wieder. Walter
hat Angst um seine Zehen und dreht kurz vor dem
gelben Band auf 7550 m um. Tendi klagt ebenfalls
über Probleme mit den Zehen. Wir gehen aber weiter. Meine Zehen sind zwar kalt, ich kann sie aber
bewegen und spüre sie noch. Also alles in Ordnung
denke ich mir. Mit dem Gipfel rechne ich sowieso
nicht mehr. Viel zu krank bin ich und meine Zehen
will ich auch nicht verlieren, denke ich mir ständig.
Das gelbe Band, ein sperrender Felsriegel in 7600
m Höhe ist einfacher als erwartet. Wir steigen weiter und weiter. Irgendwann denke ich gar nichts
mehr und gehe einfach. Tendi ist ein gutes Stück
hinter mir. Am Anfang des etwa ein Kilometer langen Gipfelplateaus setze ich mich in den Schnee
und warte auf ihn. Wir sind gut in der Zeit. Eine
Stunde später, um 10.15 am 1. Oktober stehe ich
am Gipfel. Everest, Lhotse, Nuptse und Makalu tau-

chen am Horizont auf. Ich bin glücklich. Zwar kein
Hochgefühl, aber auch keine Gleichgültigkeit. Ich
freue mich einfach, dass es so schön ist hier heroben. Es ist fast windstill. Weil ich bei einer Rast
meine Kamera verloren habe, bitte ich einen anderen Bergsteiger, Gipfelfotos von mir zu machen.
Zum Glück kannte ich Ihn bereits aus dem
Basecamp. Dann setze ich mich in den Schnee
genieße den Ausblick, trinke und führe ein kurzes
Telefonat mit dem Satellitentelefon. Tendi ist inzwischen auch angekommen.
Nach etwa 45 Minuten beginnen wir mit dem
Abstieg. Um 13.00 kommen wir bereits im Camp 3
an. Nachdem wir gemeinsam mit Walter das Lager
abgebaut haben, fahren wir mit Skiern zu Camp 2
zu Evi ab, wo wir schlafen. Hier merke ich auch,
dass etwas mit meinen Zehen nicht stimmt.
Außerdem bricht mein Infekt langsam so richtig
durch. Ich merke, dass ich starkes Fieber bekomme. Am nächsten Tag bin ich fertig. Wegen dem

Fieber bin ich einfach zu schwach um beim
Abbauen des Lagers zu helfen. Ich habe Mühe,
mich auf den Beinen zu halten. Evi organisiert den
Abbau und Abstieg. Jeder von uns hat jetzt zwei
Rucksäcke mit je 15 Kilo. Ich schaffe es unmöglich,
mit meinen 30 Kilo am Rücken abzufahren. Die
teure Ausrüstung ist mir in diesem Moment egal ich würde alles ohne Zögern liegen lassen. Ich will
nur noch runter, so schnell wie möglich. Irgendwie
bringt Evi die unmenschliche Leistung zu Stande,
mir einen Rucksack abzunehmen und dann mit drei
Rucksäcken mit insgesamt über 40 Kilo abzufahren. Weil ich in meinem Zustand unendlich langsam
bin, müssen wir eine weitere Nacht in Camp 1 verbringen, bevor wir ins Basecamp absteigen können. Hier fangen meine Zehen an, ernste Probleme
zu machen. Ich habe mir 5 Zehen erfroren. Die Füße
sind inzwischen stark angeschwollen und schmerzen. Vor allem der lange Weg ins Basecamp wird
zur Qual. Irgendwie schaffen wir es aber doch. Im
Basecamp angekommen habe ich 40 Grad Fieber.
Die Zehen verfärben sich bereits und bekommen
Blasen. Aber wie man mir später in einer Privatklinik in Kathmandu sagt, wird man wahrscheinlich
nichts amputieren müssen. Noch einmal muss ich
mich überwinden, als wir zum Fahrerlager hinausgehen. Unendlich froh bin ich dann, als ich im Jeep
sitze. Zu Hause in Innsbruck verbringe ich ein paar
Tage auf der Gefäßchirurge der Uniklinik und
mache noch eine dreiwöchige Infusionstherapie,
um die Zehen zu retten. Alles noch einmal gut
gegangen. Und wir sind stolz, dass wir es geschafft
haben. Es war zwar nur einer von uns am Gipfel,
aber zu diesem Erfolg haben alle zu gleichen Teilen
beigetragen. Von allen Teams haben wir keines
gesehen, das wie wir keine Hochträger hatte. Und
von allen Bergsteigern, die den Gipfel erreichten,
verwendeten etwa 90 Prozent künstlichen Sauerstoff. Auch die Sherpas.

Teilnehmer:
Lukas Furtenbach, 29, Rinn in Tirol
Evelyn Holzer, 25, Rinn in Tirol
Walter Mair, 37, Rinn in Tirol
www.skiinghigh.com
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ngeregt durch den Artikel vom April 2005 in der
AV-Zeitschrift, begannen wir uns mit diesem
Gebiet zu beschäftigen und beschlossen schließlich, als Ziel unseres heurigen Vereinsausfluges
die Friulanischen Dolomiten zu wählen.
So fuhren a m Montag, dem 21. August 2006, 17
UHUS (Gesamtalter stolze 1104 Jahre!) aus dem verregneten Nordtirol in den sonnigeren Süden. Über das
Pustertal, d e n Kreuzbergpass und d a s Piavetal
gelangten w i r nach Longarone, w o wir nach Osten
zum Vajontstausee abbogen. Dieses Gebiet errang
durch die unfassbare Katastrophe von 1963 traurige
Berühmtheit, als ein riesiger Bergsturz den Stausee
auffüllte und eine 1 7 0 Meter hohe Flutwelle die
umliegenden Siedlungen auslöschte, einen Großteil
Longarones unter sich begrub u n d 2 0 0 0
Menschenleben kostete. In den sehenswerten mittelalterlichen Bergdörfern Casso und Erto kann man
sich ein Bild von diesem Unglück machen, und im
M u s e u m von Erto wird das Geschehen auf sehr
anschauliche und eindrucksvolle Art dokumentiert.
Nach dem Mittagessen ging's weiter nach Cimolais
und von dort auf einem 15 km langen schmalen
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Bergsträßchen nach Norden, hinein ins Herz der Friulanischen Dolomiten.
Das a i s g e d e h n t e Schotterbett des Cimolianabaches
lässt erahnen, dass bei starkem Regen das Befahren
dieses gar nicht steilen Tales nicht ratsam ist. Wo es
die Breite erlaubt, säumen Buchenwälder d e n
Talboden, und manchmal weitet er sich zu einer
A l m w i e s e . Auf beiden Seiten ragen senkrechte
Felswände empor, die oft in bizarren Nadeln und
Türmen enden.
Nicht weit vor dem Talschluss gibt es mehrere Parkplätze, und auf einer kleinen Anhöhe liegt, im
Buchenwald versteckt, auf einer Höhe von 1249
Metern unsere Unterkunft für die nächsten drei
Nächte, das Rifugio Pordenone. Wir fühlten uns hier
gut aufgehoben und wurden schmackhaft und reichlich bewirtet. - Allein bei der Erinnerung an das
Hirschragout mit Polenta und d e m friulanischen
Landwein läuft mir das Wasser im Mund zusammen!
Am Dienstag brachen wir bei schönem Wetter zu
unserer längsten Tour auf, der Besteigung des Monte
Pramaggiore. Nach der Überquerung des gewaltigen
Val Meluzzo-Schotterbettes führte der gut ausgebaute W e g einige Kilometer nach Osten hinauf zum Val
deH'lnfemo. Immer wieder erfreuten wir uns an der

Spätsommerflora, vor allem den wilden Zyklamen,
deren Köpfe helllila bis dunkelviolett aus dem Gras
lugten. Neben einem kleinen Bach leuchtete das Blau
des Alpen-Helmkrauts und weiter oben in den Felsen
blühten noch die Dolomiten-Teufelskralle und der
Alpenmohn. A m Rand eines riesigen Schotterkares
zog nun der Steig der Felsbarriere entlang hinauf zur
Forcella Pramaggiore auf 2295 m. Und siehe d a dort erwartete uns ein Empfangskomitee in Form
einer Steingeiß mit ihrem Kind! J e näher wir kamen,
desto neugieriger reckten sie ihre Hälse. Erst als Paul
schon fast die Hand zur Begrüßung ausstrecken wollte, wandten sie sich ab und verschwanden gemächlich im steilen Kar. Ihre eigenen Familienmitglieder, in
deren Gesellschaft wir ihnen beim Abstieg wieder
begegneten, schienen ihnen anscheinend doch besser zu behagen als ein Rudel alter Innsbrucker.
Leider waren inzwischen Nebelschwaden aufgezogen, die die hohen Gipfel - und damit auch unseren
- immer wieder bedeckten. Umso überraschter
waren wir jedesmal, wenn sich hinter den zackigen
Kalkwänden im Vordergrund wieder für kurze Zeit ein
Bergriese zeigte. Von der Scharte begann nun der
Aufstieg durch die Felsen des Gipfelaufbaus. Dieser
war gar nicht so leicht zu finden, da das Steiglein nur
noch sehr schwach markiert war und immer wieder
verführerische Felsrampen davon abzweigten. Doch

schließlich standen wir nach 4 1/2 Stunden stolz auf
dem 2478 m hohen Monte Pramaggiore. Auch jetzt
wechselten freie Sicht und Nebel, und wir konnten
immer wieder die vielen steilen Bergketten bewundern, die sich hier hintereinander reihten. Der Abstieg
gestaltete sich sehr gemütlich mit langer Rast auf
einer sonnenbeschienenen Wiese am Bach und beim
Versuch, möglichst viele Blumen zu bestimmen. Am
Abend verschlechterte sich das Wetter und es begann
in Strömen zu gießen. Würden wir morgen Glück
haben?
Mittwoch: Der Regen hatte aufgehört, aber Nebel
hatte sich breitgemacht. Mittleres Glück!
Heute ging's direkt von der Hütte hinauf durch die
meistbegangene Steinrinne des Gebietes, das Val
Montanaia. Während des mühsamen Aufstieges lichtete sich plötzlich der Nebel, und aus dem Grau stieg
ganz unwirklich wie eine Geisterburg eine Felsnadel
vor uns auf. Das war er, der berühmte Campanile di
Val Montanaia! Es mag in den Ostalpen höhere und
schwierigere Felstürme geben, dieser besticht jedoch
durch seine einmalige Lage: Wo sich die schmale,
von senkrechten Felsen gesäumte Rinne zu einem
fast ebenen Wiesenboden weitet, wächst der 2173m
hohe Campanile genau in der Mitte ca. 2 0 0 Meter
empor. Um seinem Namen gerecht zu werden, befindet sich auf dem Gipfel eine Glocke. Nach ausgiebig e m Bestaunen dieses Naturwunders und der
bestens eingerichteten, sauberen Biwakschachtel
wanderten wir durch das breite Kar weiter hinauf zur
Forcella Cimoliana. Der Blick von diesem Felsdurchschlupf hinunter ins Cimolianatal ließ einige ein bisschen erschaudern. Eine sehr enge Schlucht führte
steil (fast senkrecht!) in die Tiefe, bis ein Felsriegel die
weitere Sicht verstellte. Unsere versierten Bergsteiger
erkannten natürlich, dass dies alles halb so schlimm
war, und so begaben wir uns teils auf Steigspuren,
teils sogar auf feinem Schotter hinunter bis zur
Felsbarriere. Über diese führte dann eine
Klettersteigpassage ins breite Schotterfeld. Schön
war's und spannend zwischen diesen unzähligen
Graten, Zacken und Türmen! Dazu konnten wir hier
als besondere Enzianart den Karawankenenzian mit
sehr schmalem Kelch und ganz spitz zulaufenden
Blütenblättern bewundern, außerdem Steinbergs
Nelke - eine rosa Blüte w i e a u s filigranster

Spitzenhäkelei - und Zyklamen, die ohne schattenspendende Bäume direkt unter den Kalksteinen hervorwuchsen. Zufrieden traten wir den Weg zurück zu
unserer Unterkunft an.
Donnerstag: Nach dem Frühstück verabschiedeten
wir uns von unseren freundlichen Wirtsleuten, gingen
die 10 Minuten zum Parkplatz und fuhren wieder hinaus nach Cimolais. Von dort wandten wir uns nach
Südosten durchs Cellinatal n a c h Andreis und
Bosplans. Da wir j a noch eine lange Heimfahrt vor
uns hatten, wollten wir keine allzugroße Tour unternehmen. Die Wanderung auf den Monte Fara, 1342
m hoch, hatte einen völlig anderen Charakter. Wir
stiegen gut zwei Stunden durch einen dichten, sehr
steilen Buchenwald hinauf, teilweise an der Kante
eines senkrechten, aber dicht bewachsenen
Absturzes. Die Zahl der Zyklamen wetteiferte mit der
der Bäume, keiner von uns hatte jemals so viele
Alpenveilchen gesehen. Plötzlich waren wir an der
Baumgrenze angelangt, und der Steig zog durch
ziemlich hohes Gras vor z u m Gipfelkreuz an der
Bergkante. Neben den noch blühenden Blumen fanden wir hier viele verwelkte Pfingstrosenstöcke und
Stängel von Feuerlilien. Hinter u n s lagen die
Felsberge der Friulanischen Dolomiten, leider meist
durch Wolken verdeckt, und vor, oder besser gesagt
1000 Meter unter uns breitete s i c h schon die
Venezianische Ebene aus. Die Luft w a r leider zu diesig, um bis zum Meer zu sehen. Unter uns kroch der
Fluss Meduna durch sein riesiges Schotterbett nach
Südosten, und im Dunst konnten w i r seine Mündung
in den Tagliamento erkennen. Welch ein Unterschied
zu den letzten Tagen!

Korsika
Gemeinsam w a n d e r n , baden,
bergsteigen, radfahren:
Auf Korsika ist alles möglich.
Von April bis O k t o b e r !

Nach dem Abstieg bewunderten wir noch in Andreis
den eigenartigen Baustil der dortigen Bauernhäuser
und ließen in einer Trattoria a m Barcissee bei einer
hervorragenden
Pasta unsere g e m e i n s a m e n
Bergtage ausklingen. Dabei vertraten wir einhellig die
Meinung, dass es diese wunderschöne Landschaft
mit den wohlklingenden Namen verdiente, noch einmal besucht zu werden.
Übrigens verlängerten einige Bergbegeisterte den
Aufenthalt um einen Tag, wobei Christi und Cornelia,
unsere besonders sportlichen Damen, mit Hilfe eines
Bergführers sogar den Campanile di Val Montanaia
erkletterten.
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Literatur:
Ingrid Pilz, „Friulanische Dolomiten u n d
Karnische A l p e n " erschienen im
Carinthia-Verlag, 2 0 0 5
Karten:
Gesamtkarte Tabacco „Parco Naturale
Dolomiti Friulane" - allerdings w e g e n
ihrer Größe im Gelände unhandlich
Detailkarten: Tabacco 021 und 0 2 8
(1:25.000)
Hütte:
Rifugio Pordenone,
T e l . : 0 0 3 9 - 0 4 2 7 87300,
geöffnet 15. 06. bis 30. 0 9 .
Hüttenwirt privat:
Narciso Zoldan, Frazione Fortogna 112,
Longarone (BL) - Telefon: 0 4 3 7 770851

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

Wöchentliche Flüge ab Friedrichshafen,
München, Innsbruck, Salzburg, W i e n
> Vielseitiges Wander- und A k t i v p r o g r a m m
> Familienfreundliche Kinderermäßigungen
1

Rhomberg reisen erleben, Tel. 0043(0)5572 22420-0, Fax DW 9
reisen®rhomberg.at, w w w . k o r s i k a . c o m
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starb. Sie steht von morgens
bis abends im Labor und
pflegt mehr Kontakt zu ihren
Versuchsmäusen als zu ihren
Mitmenschen. Kurz vor dem
entscheidenden

Durchbruch

verschwindet ihre Schwester
Anna ganz plötzlich von der
Bildfläche. Die Wissenschaftlerin verlässt not-

man den Wegweisern der

sen,.wo Anna sich aufhält. Er besteht jedoch

„Moststraße". Auf einer

darauf, mit Daisy persönlich zu sprechen. Zu

sorgfältig

über ihre Forschung. Was will dieser Mann?

geplanten

Route von über 200 km

auf Landes- und Gemeindestraßen wird man
der eilige Tourist n u r ' beidseits der Westautobahn vorüberflitzen sieht. Birnbaum und

160 Seiten,
182 farbige Abbildungen - 27x24 cm

Preis: 13,40 Euro

Innsbruck Tyrolia Verlag 2006

Vierkanter, das sind die Wahrzeichen der alten
Kulturlandschaft des Mostviertels im' westlichen Niederösterreich. Es ist die Urheimat der
Mostbirne, das größte'geschlossene

Ein Buch über Schokolade?
Es wird nicht nur diejenigen

Die Faszination, die vom

interessieren, die bittersüße

Jakobsweg ausgeht, ist

Schokolade zum lustvollen

ungebrochen.

Reinbeißen genießen

•

oder

In

ganz

Europa werden die alten
Pilgerwege wieder be-

heiße S c h o k o -

lade als Getränk lieben. Oder

lebt.

die wissen wol-

Zahl

Eine wachsende.
von

Menschen

len, ob und warum'Schokolade wirklich glück-

schätzt sie als Möglichkeit, Natur und Kultur

lich macht. In ihrem Buch über Schokolade -

eines Landes kennen zu lernen, dabei in der

Versuchung, seit es

Ruhe des Wanderns die eigenen spirituellen

bis zur S c h o k o l a d e n -

Wurzeln wieder- zu entdecken und nicht

21. Jahr-

hunderts - erzählt Margarete von Schwarz-

zuletzt sich selbst ein Stück näher zu kommen.

Die Autoren entwerfen

ein anschauliches

Porträt des „Ostarrichi-Landes", der Wiege
Österreichs.

In der bäuerlich

geprägten

Landschaft mit ihren sanften Hügelketten und
lockeren Streuobstwiesen gibt es neben den
stolzen Bauernburgen und Vierkanter auch
manche kunsthistorische Highlights zu entdecken:

r o m a n i s c h e . Krypten,

gotische

Hallenkirchen des Donaustils, das Barockstift
Seitenstetten, Wallfahrtsheiligtümer, Herrensitze und Schlösser. Natürlich erfährt man
auch Wissenswertes über den Taufpaten der
Region, den Most, und seine wechselvolle Geschichte.

kopf Kulturgeschichtliches und Literarisches
über den Göttertrank. Casanova schätzte die

Vor diesem .Hintergrund hat sich der Fotograf

aphrodisische Wirkung. Goethe nutzte sie als

Reinhard

Stärkung:

Schokolade

Pilgerreise quer durch Österreich gemacht:

Andreas Hohl

getrunken hat, der hält einen ganzen Tag auf

Auf den Spuren des historischen Jakobswegs

Trekking-Guide Argentinien

der Reise aus". Ludwig Börne ließ sich schon

wanderte er die 28 Etappen vom niederöster-

Die schönsten Andentouren zwischen

mal aus Verzweiflung eine Tasse Schokolade

reichischen Wolfsthal an der slowakischen

Feuerland und der Puna de Atacama

holen. Achim von Arnim, Kafka und Kästner

.Grenze bis nach Feldkirch in Vorarlberg. Dabei

328 Seiten,

mochten sie nicht minder gern.

entstanden die ebenso authentischen wie

103 farbige Abbildungen,

stimmungsvollen

5 Übersichtskarten - 21 x 14,5 cm

„Wer

eine

Tasse

Most-

baumgebiet europaweit!'

Preis: 29,90 Euro

des beginnenden

^ ^ ^ • • ^ M

jene Region des Voralpenlandes geleitet, die

Hamburg: Hoffmann & Campe 2006

renaissance

näher

auf festgenommene Gaines behauptet zu w i s -

Format 1 2 , 5 x 2 2 , 5 cm

gibt,

Mostviertels

kennen lernen, so folge

Mandl, Reinhard

der zartesten

Residenz Verlag 2006
Preis: 29,80 Euro

des

Jakobsweg in Österreich

Schokolade

180 Seiten, Format 215 x 260 Hardcover

Verbrechen zum Opfer gefallen? Der bald dar-

128 Seiten mit zahlr. Farbfotos,

von

Kulturlandschaft des Mostviertels.

Will man das Kernland

Praline

•iisiil diejenigen,

Ein stimmungsvoller Streifzug durch die alte

nach Los Angeles. Ist sie einem

Köstlichkeiten von Trüffel, Mousse und

schaumige

Zwischen Donaustrand und Alpenland

gedrungen ihr Labor und folgt den Spuren

Schokolade

SCHOKOLADE

Mostviertel

Annas

ihrer Überraschung weiß er erstaunlich viel
Margaret von Schwarzkopf

Heimo Cerny / Franz Uberlacker

Mandl

auf seine

Aufnahmen

große

zu

Foto-

diesem

Bildband. Sie lassen die wichtigsten Orte und

Innsbruck Tyrolia Verlag 2006

Alice Blanchard

Kulturdenkmäler entlang des Weges genauso

Preis: 27,90 Euro

Todesgut

erleben wie die sich wandelnde Natur oder

416 Seiten, Format 13,5 x 21,0 cm

Begegnungen am Weg. Die begleitenden Texte

Argentinien ist für Europäer eines der wichtig-

Hamburg: Hoffmann & Campe 2006

verweben geschickt persönliche Impressionen

sten Urlaubsziele in Südamerika. Das Land ist

Preis: 20,60 Euro

des

sicher,

Autors

mit

interessantem

Hinter-

grundwissen zur Geschichte und Kultur des

gut

entwickelt

und

seit

der

Währungsreform von 2002 auch preisgünstig.

Die Wissenschaftlerin Daisy Hubbard hat nur

Weges. Die' Einleitungstexte zu den Bundes-

In den letzten Jahren w a r ein rasantes

ein einziges Ziel: ein Mittel gegen die tödliche

ländern

Wachstum des Tourismussektors zu beobach-

Erbkrankheit zu finden, an der ihr Bruder

Jakobswegpionier Peter Lindenthal.
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stammen

vom

österreichischen

ten. Ein großer Teil der Besucher kommt
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wegen der herrlichen Natur

delt sie sich in reine Furcht, eine Welle von

von

ins

Angst, die sogar

schwer. Hat der Prophet nun

Land.

Bergsteigen
Kilometer
schen

Wandern

und

im über

3000

langen
Teil

argentini-

der

Afrikafahrer

-

den unerschrockensten

H.IVL Stanley -

den Blick

Isis,

trifft

endgültig

abwenden und weiterziehen ließ. Damit dem

gelingt

das Land

gesiegt?

Oder

es Isis und ihrem

Anden

Wanderer der heutigen Zeit diese Furcht und

Vater Sesostris im

gehören zu den beliebtesten

Angst erspart bleibt, wurde dieses Buch ver-

Augenblick

touristischen Aktivitäten.

fasst. Es beschreibt alle Facetten dieses extre-

aus

Klauen

des

men

Propheten zu retten?

Dazu

Unternehmens,

bietet

außer

der

noch,

den

letzten
Ägypten

Berühmt sind die Bergregionen Patagoniens

Beschreibung der vielen glanzvollen Höhe-

müssen allerdings die Reliquien von Osiris

mit ihren senkrechten Granittürmen, wie dem

punkte, der benötigten Ausrüstung und der

nach Abydos gebracht werden, damit

Cerro Torre und dem Cerro Fitz. Roy, und der

sinnvollen Vorbereitung auch einen. Einblick in

wieder zum L e b e n , erweckt werden kann...

Zentralanden

die „finsteren Seiten" der Mondberge.

mit

dem

höchsten

Amerikas, dem A c o n c a g u a (6960
Europa noch weitgehend

Berg

„Christian Jacq ist ein Meister in doppelter
Hinsicht: Zum einen kann er ausgesprochen

m). In

unbekannt

fesselnd formulieren

sind
Reinhard Dippelreither

der Quebradas und der Yüngas im argentini-

Tansania - Kilimanjaro

profunden

schen

Outdoor Handbuch - Band 44

schen,

2068 Seiten mit 148 farbigen und

Lebenssituation."

großen

Trekkingrouten

Argentiniens

und

Kenntnis der damaligen

gesellschaftlichen

schlägt lohnende Touren in wenig besuchten

15 SW-Abbildungen, 5 Kartenskizzen

Regionen vor. Es ist der einzige Trekkingführer,

Welver: Conrad Stein Verlag 2006

der sich- mit den gesamten

6. Auflage

John Grisham

Preis: 15,40 Euro

Der Gefangene

argentinischen

Anden befasst.'
•

die klassischen Trekking-

und großen

Gipfelziele mit genauen Angaben zur Vor' bereitung, Organisation und Durchführung.
•

mit Angaben zu GPS-Daten.

•

ausführlicher

•

allgemeiner

und

politi-

kulturellen

Roman

I OUTDOOR

Reiseführerteil

Bereits im Vorwort wird der

464 Seiten, 13,5 x 21,0 cm

Leser eindringlich

vor den

München: Heyne Verlag 2006

Strapazen

Anstiegs

Preis: 20,60 Euro

eines

gewarnt. Doch wer die Tour

mit allen wichtigen Infos für den Trekker.

gesund und fitt antritt, wird

spannende Kurzreportagen zu Land und

mit

' Leuten.
•

und fantasieren, zum

anderen jedoch basieren seine Ideen auf einer

dagegen die phantastischen Welten der Puna,
Norden. Das Buch beschreibt die

Iker

einer

Fülle'

überwältigenden

und Schönheit

der

kompetenter Infoservice zu allen wichtigen

Natur in jeder der verschiedenen Höhenstufen

Ausgangsorten

belohnt. Die Einführung zu Geologie, Tier- und
Pflanzenwelt

und zur Geschichte

dieses

berühmten Berges ist sachkundig und aus-

JOf I N
GR] S H A M

In der Tradition von Truman
Capotes „Kaltblütig"

widmet

s i c h J o h n Grisham

einem

Kriminalfall, der erschütterndes Zeugnis ablegt über die
DI
Chi'/

Ungerechtigkeit
modernen

eines

Rechtssystems.

Reinhard Dippelreither

führlich. Hinzu kommen wertvolle Tips zur

Brillant erzählt und getragen

Ruwenzori - Uganda

praktischen. Durchführung: Welche Kleidung

von großer Sympathie für seinen Helden, wird

Outdoor Handbuch - Band 127

braucht man auf welcher Höhe? Wie ist es mit

Ron Williamspns Schicksal zu einem packen-

228 Seiten mit 28 farbigen

der Höhenkrankheit?

den Thriller, der nicht mehr aus der Hand zu

und 31 SW-Abbildungen,

auch Sie werden Träger brauchen. Wieviele

6 Kartenskizzen

und wie man sie entlohnt, all das erfahren Sie

Seien Sie realistisch,

legen ist.

Welver: Conrad Stein Verlag 2006

in diesem Buch. Im Anschluss wird jeder der

Debbie

1. Auflage

sechs Trails ausführlich in seinen Abschnitten

„Coachlight Club" in Ada, Oklahoma. Sie ist

Preis: 15,40 Euro

beschrieben. Informative (und eindrucksvolle)

beliebt bei den Gästen. Auch Ron Williamson,

Fotos, Kartenskizzen und Literaturhinweise

ehemaliger Baseballprofi und Stammgast im

Carter

arbeitet

als Bardame

im

runden diesen Führer ab, der zur Pflichtlektüre

Club, sitzt oft bei ihr an der Bar. Eines Morgens

fmontes lunae) führen diesen

eines jeden

wird die junge Frau vergewaltigt und erwürgt

Namen

hört.

Die legendären

Mondberge

nicht , zu Unrecht.

Kilimandscharo-Besteigers ge-

in .ihrer Wohnung aufgefunden. Sechs Jahre

Eine Wanderung durch diese

später

Giganten

Freund Dennis Fritz aufgrund einer Falsch-

entführt

in «ine

werden

R o n Williamson

und sein

wahrlich andere von unend-

Christian Jacq

aussage der Tat bezichtigt. Williamson wird

lich

Osiris

zum Tode, Fritz zu lebenslanger Haft verurteilt.

überzogene Welt. Die Pflanzenwelt hat sich

Das Geheimnis der Götter

Beide beteuern ihre Unschuld. Elf Jahre ver-

hier während der letzten Million Jahre kaum

München: Limes Verlag 2006

bringt Williamson unter grausamen und ent-

verändert. Hier ist der einzige Fleck der Erde,

Preis: 13,40 Euro

würdigenden Haftbedingungen in der Todes-

erscheinendem

Grün

zelle. Kurz vor der Hinrichtung zeigt eine DNA-

wo man tagelang .inmitten original , eiszeitlicher Flora wandern kann. Wer diese außerirdi-

Das Böse hat sich unbemerkt in Abydos, dem

Untersuchung,

sche und außerzeitliche Besonderheit unvor-

Herzen Ägyptens, eingeschlichen, um Pharao

Williamson die Tat begangen haben können.

dass

weder

Fritz

bereitet durchwandern will, erschrickt bereits

Sesostris endgültig zu vernichten. Der Mord

Sie werden freigesprochen. Der wahre Täter,

am Start und verspürt Ehrfurcht. Allzu oft w a n -

an Iker, dem königlichen Sohn und Ehemann

damaliger

Hauptbelastungszeuge

noch

der A n -
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klage, wird wenig später verhaftet. Fünf Jahre
nach seiner Freilassung stirbt Ron Williamson
an den Folgen der Haft.

Dirk Heckmann
Wild Coast Trail - Südafrika
Outdoor Handbuch - Band 156
1408 Seiten mit 25 farbigen und
17 SW-Abbildungen, 6 Kartenskizzen
Welver: Conrad Stein Verlag 2006 1. Auflage
Preis: 12,90 Euro
Für viele zählt die Wild Coast
zu den schönsten KüstenabSüdafrika:
schnitten des afrikanischen
Wild Coast Trail
Kontinents. Der knapp 250
km lange Wild Coast Trail
liegt in der Provinz Eastern
_ Cape in Südafrika. Weitläufige, einsame Strände, Felsküste und
Wasserfälle, die ins Meer stürzen, tiefblaue
Lagunen, zahllose Meeresvögel, Wale und
Delfine entlang der Küste, bewaldete Landspitzen, Graslandschaften mit den typischen
reetgedeckten Rundhütten der einheimischen
Xhosa kann man auf der Wanderung entlang
dieses atemberaubenden Küstenabschnitts
erleben. Übernachten kann manjm eigenen Zelt, in den Rondavels der einheimischen Xhosa oder in luxuriösen Ferienanlagen. Bei Sonnenaufgang einer Delfinschule beim ausgelassenen Springen oder
Wale vorbeiziehen zu sehen ist etwas
Einmaliges. Das Beobachten der über 300
Vogelarten, die im Bereich der Wild Coast
leben, trägt auch zur Kurzweiligkeit während
der Wanderung bei.
OUTDOOR

Gerhard Pilgram, Berger Wilhelm,
Maurer Gerhard:
Das Weite suchen
Eine Reise zu Fuß ans Meer Wanderungen von Kärnten nach Triest
224 Seiten, 12,5x18,5cm,
zahlreiche Farbbilder, Flexo-Cover
Klagenfurt: Carinthia Verlag 2006
Preis: 19,90 Euro
Das Buch ist eine Anleitung
für eine dreiwöchige Fußreise von Kärnten ans Meer;
den „roten Faden" bilden
dabei die Karawankenbahn,
die Wocheiner Bahn und die
Karstbahn, die den kürzesten
Schienenweg
zwischen
Kärnten und der Adria darstellen. Man erlebt
bei dieser ungewöhnlichen Expedition nicht
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nur unterschiedlichste Kulturräume und eine
Reihe schöner Landschaften, sondern auch
(zeit)geschichtlich bemerkenswerte Orte. So
durchstreift man bekannte Regionen wie das
Rosental, den Triglav-Nationalpark und das
untere Sojca-Tal ebenso wie die von Touristen
noch wenig besuchten Hochebenen bei Kanal
oder die Hügel des Karst.
Die Wanderung gliedert sich in 20 Etappen,
die einzeln absolviert oder zu mehrtägigen
Wanderungen kombiniert werden können. Die
Route verläuft stets in Reichweite der
Bahnlinien zwischen Villach, Rosenbach,
Jesenice, Gorizia, jStanjel und Triest. Übrigens: Die Wöcheiner-Bahn feiert 2006 ihr 100.
Jubiläum!

Mary Higgins Clark
Weil deine Augen ihn nicht sehen
Roman
400 Seiten, 13,5x21,5cm
München: Heyne Verlag 2006-11 -28
Preis: 20,60 Euro
Für Margaret Frawley wird
der schlimmste Albtraum
wahr: Skrupellose Erpresser
entführen ihre dreijährigen
Zwillingstöchter. Nach einer
dramatischen Geldübergabe
kommt eine Tochter frei, die
andere aber sei gestorben,
heißt es. Doch Margaret will nicht an den Tod
ihres Kindes glauben.
Margaret Frawley ist mit ihrem Mann Steve
auf einem Empfang, als das Schreckliche passiert: Zwei Männer dringen in ihr Haus ein,
schlagen die Babysitterin nieder und rauben
die Zwillingstöchter des Paares. Auf dem
Kinderbettchen
hinterlassen sie eine
Lösegeldforderung über eine immens hohe
Summe. Die Polizei tappt komplett im
Dunkeln, aber es gibt einen Lichtblick: Die
.Eltern schaffen es tatsächlich, acht Millionen
Dollar zusammenzubekommen. Vor Angst
nahe am Nervenzusammenbruch wartet
Margaret auf die Übergabe, doch nur ein
Zwilling, Kelly, kehrt zurück. Die andere
Tochter sei erkrankt und gestorben, lassen die
Entführer wissen. Margaret ist hin und her
gerissen zwischen Freude über Kellys
Rückkehr und Verzweiflung über Kathys Tod.
Doch mitten im Gedenkgottesdienst fängt
Kelly zum ersten Mal seit ihrer Heimkehr wieder zu sprechen an: „Kathy hat so Angst vor der
Frau! Mami, du musst sie auch heimholen."

Pilz Ingrid
Unterwegs im Dreiländereck
Ungarn-Österreich-Slowenien
192 Seiten, 21,5 x 27 cm,
zahlreiche Farbfotos, Übersichtskarten,
Hardcover mit Schutzumschlag,
beigelegter Tourenführer im Taschenformat
(100 Seiten)
Preis: 36,00 Euro
Ingrid Pilz präsentiert in
ihrem neuen Buch das
Dreiländereck Ungarn Österreich - Slowenien. Viele
Jahrhunderte gemeinsame
Geschichte prägen diese
Region mit ihrer vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft, die man heute ohne trennende
Grenze durchstreifen kann. 100 Tourenvorschläge leiten durch das Mittelgebirge, die
bezaubernden Weinregionen mit den strohgedeckten Kellerstöckeln und blumenreiche
Auwälder. Jahrtausende alte Städte, Burgen
und Schlösser mit reichen Kunstschätzen
erinnern an die gemeinsame Geschichte. '
Die prächtigen Panorama-Aufnahmen und
informativen Texte über Sehenswürdigkeiten,
Flora und Fauna wecken die Lust, selbst auf
Entdeckungsreise zu gehen. Der beigelegte
100-seitige Tourenführer im Taschenformat ist
ein praktischer Wegbegleiter, der für jede Tour
eine exakte Wegbeschreibung, Ausschnitt
einer.. Wanderkarte und Angaben über
Unterkunft und Einkehr enthält.

Tess Gerritsen
Scheintot
Deutsche Erstausgabe
Gebundenes Buch, 416 Seiten,
13,5x21,5 cm
München: Limes Verlag 2006
Preis: 22,60 Euro
Eines Nachts öffnet die
Pathologin Maura Isles einen
Leichensack - und findet
darin eine Scheintote ...
Detective Jane Rizzoli wird
kurz vor ihrer Niederkunft
Opfer einer brutalen Geiselnahme ...
Eine namenlose junge Frau in der
Gerichtsmedizin - für Maura Isles nichts Ungewöhnliches. Doch als die Pathologin den
Leichensack öffnet, erstarrt sie: Die scheinbar
Tote schlägt die Augen auf. Maura reagiert
sofort und fährt die unterkühlte Frau ins
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Ehemann, dem FBI-Agenten Gabriel Dean,
gelingt, das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften, geraten die Dinge in Bewegung: Vertreter
Sofort erkennt

Rolf Goetz

München: Heyne Verlag 2006
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Bergseen und Hütten
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Weite Kare, hoch aufragende Spitzen, verblockte Grate, steile Rasenrücken,

same Bergtäler und blumenübersäte Almen
machen den Reiz des Gebirges aus. Neben
den viei besuchten Modebergen und dem
berühmten Klafferkessel bieten die Schladminger Tauern auch eine Fülle von einsamen
Gipfelzielen,

Höhenüber-

schreitungen und Almwanderungen, die alle in
diesem Buch beschrieben werden. Es sind die
Wege, die von allen Seiten aus dem Ennstal,
dem Lungau, dem Hochtal der Krakau und aus
den Sölktälern zu den Bergzielen führen. Es ist
das einzige Buch, das die gesamten Schladminger Tauern beschreibt. Mit Touren aus dem
Ennstal, dem Lungau, der Krakau und den
Sölktälern.Alle Touren sind abgegangen und
überprüft.
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