


INTERSPORT 
Geöffnet: 
Mo-Fr 9-18.30h 

Sa 9-17.00h 

To Stunden gratis parken 
in der Landhausgarage 

A-6020 Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 47, Tel. 0512/58 31 41 

im Zentrum von Innsbruck 

Tolle Angebote für Bergfans. 
Die neuesten Modelle 
von SCHÖFFEL 
Damenjacke KORBA 
Leichte 2-färbige Bergjacke, wind-
und wasserdicht, innen mit leichtem, 
atmungsaktivem Netzfutter, mit 
Kapuze, hochschließender Kragen 
mit Kinnschutz. 

Damenhose 
OUTDOOR PANTS 
Funktionelle Berghose für Damen, 
Krempelfunktion unter dem Knie, 
Belüftung, 
2 Patenttaschen. 

MC KINLEY 
Beluga 40 
Sehr leichter Wanderrucksack, 
40 Liter Volumen,mit Air Chanell 
System, einem großen Hauptfach 
+ 2 geräumige Nebenfächer, 
Material wasserabweisend. 

Herrenjacke RANGER 
Leichte unifarbige Bergjacke, 
wind-und wasserdicht, innen mit leich
tem, atmungsaktivem Netzfutter, mit 
Kapuze, hochschließender 
Kragen mit 4 | R | V 9S| 
Kinnschutz l|3y3^V 
Herrenhose 
CROSS PANTS 
Funktionelle Berghose, 
2 Taschen vorne, 2 abgedeckte 
Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen, 
Abzippfunktion QC« 
überKnie. 

MC KINLEY 
Beluga 20 Liter 
Sehr leichter Wanderrucksack, 
20 Liter Volumen, mit Air Chanell 
System, einem großen Hauptfach 
+ 2 geräumige Nebenfächer, 
Material wasserabweisend. 

Die neuen Modelle von SALEWA -100% Blasenfrei 

LEKI Trekker Soft 
Sehr leichter Wanderstock, 
der Gummigriff bietet einen 
sehr gurtren Grip Comfort. 
Teleskop Stock, 2 Stufen zum 
Verstellen. Kann mit Schneetellern 
als Tourenstock ausgerüstet werden. 

statt 59," 

Viele Vorteile für Sie! 
Werden Sie unser 
Stammkunde! 

SALEWA LYNX GTX SALEWA EAGLE GTX SALEWA 
Damen-Wanderschuh, 
Smart Leather, Lederfußbett, 
in Leistenbreiten mittel + 
schmal erhältlich, Vibram 
Laufsohle,Gore-Tex. 
Größen: 35 - 43 

Herren-Wanderschuh, 
Smart Leather, Lederfußbett, 
in Leistenbreiten mittel + schmal 
erhältlich, Vibram Laufsohle sorgt 
für optimale Griffigkeit, Leder
futter + Gore-Tex. Größen: 35 - 43 

SPACEDRIFTER 
Herren-Kletterschuh, für echte 
Kletter-Enthusiasten, Light-
weight-Construction, atmungs
aktiv, Haft-Laufsole „ LA M A N O " , 
Größen: 40 1/2-47 

I9j 

Zu jedem Schuh ein PaarTrekking Socken gratis! 

Besuchen Sie Tirols 
modernstes 
Sportfachgeschäft. 

Auf über 1800 m 2 finden 
Sie eine Auswahl, die Sie 
begeistern wird. 
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R E D A K T I O N 

Frühlings-Gefühle 
Während draußen zaghaft die Schneeflocken fallen, es wäre um diese Zeit ja nichts Außer

gewöhnliches, beschäftige ich mich mit dem Vorwort zum Frühjahrsheft. Der heurige Winter hat 
ja nie so recht Wintergefühle aufkommen lassen und die Hoffnung auf schöne Pulvertouren sind 
bei vielen schon geschwunden. Doch es gibt immer wieder Gebiete, wo man das erhoffte Pulver-
feeling antreffen kann. In Insiderkreisen hat sich das natürlich schnell herumgesprochen und die 
Hänge waren dementsprechend durchpflügt. 

Das Auffinden von Touren mit guten Verhältnissen wird Ihnen jetzt wesentlich erleichtert. Mit 
der Schaffung der neuen Homepage des ÖAV-Zweig Innsbruck, für die Werner Flörl verantwort
lich zeichnet, ist eine Plattform geschaffen worden, die ihresgleichen sucht. 

Klicken Sie sich einmal unter www.alpine-auskunft.at rein und helfen Sie diese Informations
plattform für jeden Bergsteiger bekannt zu machen. 

Auch die Bibliothek, übrigens die größte Alpinbibliothek in Österreich, ist nun im Internet ver
treten. Hier können Sie sich in Ruhe, von zu Hause aus, 24 Stunden über die Literatur zu Ihrem 
Tourenziel informieren. Ihre Bücherauswahl treffen und die Bücher verlängern oder reservieren. 
Mehr dazu im Heftinneren. 

Inzwischen hat es schon wieder aufgehört zu schneien und der Regen hat das Zepter über
nommen. Es steht außer Zweifel: Der heurige Winter hat nie so richtig begonnen und das Früh
jahr lässt sich nicht mehr leugnen. 

Die „richtige" Bergsaison wird mit den ersten Sonnenstrahlen beginnen, sie weden die dünne 
Schneeschicht von den Gipfeln lecken und die ersten Frühlingsboten aus den noch braunen 
Almwiesen hervortreiben. Im Gebiet des Gardasees lässt sich die Frühlingspracht besonders ein
drucksvoll erleben. In dieser Ausgabe verraten wir Ihnen auch, wo Sie die schönsten Plätze fin
den. Auch über ein eher unbekanntes Klettergebiet erfahren Sie in dieser Ausgabe einiges. Wir 
Innsbrucker haben ja das Glück, wenn es der Verkehr zulässt, in wenigen Stunden an diesem 
oberitalienischen See zu sein und italienisches Flair zu genießen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen Bergfrühling der Superlative. 

Ing. Oberhuber Klaus 
1. Vorstand des Zweiges Innsbruck 

Sektionsanschriften: 

Touristenklub 
Innsbruck 

Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, Stöcklgebäude, 2. Stock 
Tel.: 0512/58 51 57 - Fax: 0512/57 45 20 
Öffnungszeiten: Mo. Di. Do. 17.00 - 19.00 Uhr 
e-mail: tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at 
Internet: http://www.alpenverein.at/touristenklub-innsbruck 

Zweig 
Innsbruck 

Akademische 
Sektion 

Innsbruck 

Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck 
Tel: 0512/58 78 28 
Fax: 0512/ 58 88 42 
Internet: http://www.alpenverein-ibk.at 
e-mail: office@alpenverein-ibk.at 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr. 9.00 bis 17.00, Do. 9.00 bis 18.00 Uhr 

Geschäftsstelle, Rechengasse 5, 6020 Innsbruck 
Tel. und Fax: 0512/ 58 79 64 
Internet: http://www.members.tirol.com/oeav.akad.ibk 
e-mail: oeav.akad.ibk.@tirol.com 
Öffnungszeit: Montag: 9.00 bis 11.00 Uhr (Parteienverkehr) 

Donnerstag: 9.00 bis 11.00 Uhr (Telefondienst) 

Impressum: Medieninhaber und Verleger: Österreichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck, Touristenklub 
Innsbruck, Akademische Sektion Innsbruck. A - 6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15 (Anschrift der Redaktion). 
Mitarbeiter und verantwortl ich für die jeweiligen Sektionsseiten: 
Reinhard Holy (Touristenklub Innsbruck), M a g . Eva Fend (Akademische Sektion Innsbruck) 
Inhalt: Informationen und Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion 
behält s ich Kürzungen und Bearbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt eingesendete Manuskripte übernimmt der 
Verlag keine Haftung. Für sämtliche Preisangaben übernimmt die Redaktion (Druckerei) keinerlei Gewähr. - Hersteller 
und Herstellungsort: Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesel lschaft m.b.H., Gutenbergstraße 12, 
3100 St. Pölten - Auflage: 13.500 Stück 
Verantwortlich für Inhalt und Anzeigenteil, Layout und Schriftleitung: Ing. Klaus Oberhuber 
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Groß aber gemütlich - die Heidelberger Hütte im hinteren Fimbertal 

it&WHAWUl A n t e s & A n t e s 

Der Karl kann's nicht lassen. Kaum sind wir am 
Ortsrand von Ischgl in den Ratrac zur 
Heidelberger Hütte gestiegen, muss er wie
der mit seinen „alten Zeiten" daherkommen. 
Ein g'scheiterTourengeher sei damals zu Fuß 
zur Hütte aufgestiegen. Sozusagen Ehren

sache war der stramme Vier-Stunden-Marsch 
durchs endlos flache Fimbertal, selbstverständlich 
mit vollem Gepäck. Bei allem Respekt Karl, aber 
unter „g'scheit" verstehen wir etwas Anderes. 

Nichts auszusetzen ist zum Beispiel am Wetter, das 
uns sehr früh am nächsten Morgen aus der Hütte 
lockt. Maximal drei Wölklein - als wolle die „blaue 
Silvretta" ihren Namen unter Beweis stellen. Da 
auch der Schnee von untadeliger Qualität ist, wird 
kurz entschlossen die Eingehtour abgesetzt und 
der längste Anstieg im Hüttenbereich angepackt. 
Diverse Spezialisten behaupten, der Piz Tasna sei 
als Skitourenziel „nicht mehr zeitgemäß", zu flach, 
zu lang, bieder halt. Unserem Senior wird's grad 
recht sein. Und den Silvretta-Neulingen bietet sich 
reichlich Gelegenheit, Vorurteile vor Ort zu revidie
ren. Weitgehend spitzkehrenfrei zieht die Spur über 
Kuppen und Böden. Entspannt dahinschlurfend 
können wir die märchenhaft glitzernde Winterland
schaft genießen. Dem Karl bleibt genügend Luft, 
um von seinen Heldentaten zu erzählen. Kaum ein 

skitauglicher Kopf im Umkreis auf dem er nicht 
schon gewesen wäre. Als Nachmittagsausflug auf 
die Larainferner Spitze, und drüben den Piz Davo 
Lais hat er auf dem Weg zum Tasna regelrecht 
überrannt. Ob wir das Tempo anziehen sollten? 
Doch an einem Prachttag wie diesem steht Genuss 
vor Wettkampf. Ohne Hast und Umweg steuern wir 
den Gipfel an, der wie eine weit vorgeschobene 
Kanzel hoch über dem Engadin steht. Kein Nachbar 
verstellt die Aussicht. Der alte Kämpfer darf uns 
heute viele Zacken am Horizont erklären. Für die 
Abfahrt vom Piz Tasna gilt dann Gleiches wie für 
den Aufstieg - ein unbeschwertes Vergnügen. Auch 
Klassiker können Spaß machen. 

Wiederum strahlt der Himmel in Silvretta-Blau, als 
wir zur Überschreitung gen Jamtalhütte starten. Die 
traditionelle Route führte über das Zahnjoch, und 
natürlich hat seinerzeit der Karl das Fluchthorn 
„mitgenommen". Wo er den Brocken daheim wohl 
hingestellt haben mag? Hört's auf mit dem 
Schmarrn! Der fürsorgliche Wirt hatte dringend 
davon abgeraten, in nostalgischen Spuren zu wan
deln. Die Gletscher um die Scharte seien stark aus-
geapert und schon etliche Passgänger in tückische 
Spalten gestürzt. Also nochmals in Richtung Tal-
schluss und rechts hinauf zum Kronenjoch. 
Während dem Aufstieg zu ebendiesem rollt uns von 
Süden eine düstere Wolkenbank entgegen. Dazu 

Wind in zunehmender Stärke - ohne Zweifel, Föhn. 
Weiter oben dürfte es ziemlich ungemütlich wer
den. In Anbetracht stetig verschlechternder Sicht 
wird der kurze Abstecher auf die Breite Krone 
mehrheitlich abgelehnt. Allerdings mit einer hefti
gen Gegenstimme. Der Karl ist stocksauer, tituliert 
uns als Weichlinge und Jochbummler - wo doch 
ausgerechnet dieser Gipfel in seiner Sammlung 
fehlt. Trotzdem bricht uns keiner aus der Krone, 
wenn wir den Zacken links liegen, beziehungswei
se stehen lassen und alle Energie dazu verwenden, 
im Wolkengebräu ins richtige Kronenjoch zu treffen. 
Dort, an der Grenze zwischen Schweiz und Öster
reich fliegen dann emsthaft die Fetzen - freilich nur 
solche aus Schnee und Graupel. Der Held der Berge 
ist seit einiger Zeit nämlich ungewöhnlich ruhig. 
Volle Konzentration erfordert der rappelhart verbla-
sene Hang hinab ins Futschöltal. Unterhalb der 
Scharte werden die Sichtverhältnisse allmählich 
besser, aber nicht wirklich gut. Ein Hoch den alten 
Spuren, die gewährleisten, dass wir - ohne uns 
zwischen Buckeln, Mulden und Bachgräben zu ver
zetteln - auf direktem Weg zur Jamtalhütte gelan
gen. 

Die traditionsreiche „Jam" zählt zu den modern
sten und massivsten Schutzhütten der Alpen, nach
dem sie 1999 wegen Lawinenschäden teilweise 
neu aufgebaut werden musste. Hell und freundlich 
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Piz Buin - der Star der Silvrettagipfel 

ist das große Haus, seine Ausstattung bis ins letzte 
Detail durchdacht. Und geradezu vorbildlich sind 
die Trockenräume sowie der Skiraum mit Platz für 
220 Paar Ski. Mit anerkennendem Nicken hockt 
sich der Karl in der mit Zirbenholz getäfelten Gast
stube neben den Kachelofen. Ist es tatsächlich 
möglich, dass eine neue Hütte so gut sein kann wie 
„in alten Zeiten"? 

Das Wetter kann es zumindest nicht, denn am 
anderen Morgen klebt die Föhnwalze nach wie vor 
am Hauptkamm. Spaß am Berg ist dort kaum zu 
erwarten. Eher schräg gegenüber der Hütte, wo 
einige Gipfel noch ins Blaue ragen. Die Auswahl ist 
begrenzt, der Beschluss diesmal einstimmig - zur 
Haagspitze, aber flott! Im steilen Hang über dem 
Jamboden Spitzkehren bereits die obligatorischen 
Frühaufsteher. Der alte Ehrgeizling fühlt sich zur 
Aufholjagd herausgefordert, die etwas jüngeren 
Weichlinge im Schlepptau. Zwar sind nicht alle 
Konkurrenten eingeholt und überholt, bis wir 
einigermaßen atemlos das Becken des Totenfeld-
gletschers erreichen. Jedoch genug, um ab nun 
ohne drohenden Positionsverlust eine rationellere 
Gangart einlegen zu dürfen. Der Wettlauf gegen das 
Wetter ist sowieso nicht zu gewinnen. Mittlerweile 
hat der Wind das Kommando übernommen, treibt 
Wirbel aus glitzernden Schneekristallen über das 
weite Gletscherfeld, in Kragen und Gesichter. In den 
oberen Böden beteiligen sich graue Wolkenfetzen 
am Tanz der Elemente. Ohne Diskussion wird das 
Skidepot zum Gipfel erklärt. Überschüssiger 

Heldenmut sollte heute lieber in die Abfahrt inve
stiert werden. 

Unvergessliche Stunden beschert auch der nächste 
Tag. Der als „schönster Tourenberg im Bereich der 

Jamtalhütte" gerühmte Augstenberg verwehrt mit
tels Föhnsturm den Zutritt zur obersten Etage. Ab 
Chalausscharte ist aufrechter Gang bestenfalls für 
Schwergewichte realisierbar. Aber noch mehr 
Standvermögen erfordert die Abfahrt im brutalst-
möglichen Bruchharsch. Prüfungen wie dieser stellt 
sich der Profi mit Gelassenheit und Humor. Und 
überhaupt: „In Firn und Pulver bringt jeder Depp 
runde Schwüng z'samm". 

Am Ende soll unsere Beharrlichkeit jedoch großzü
gig belohnt werden. Nach dem Zusammenbruch 
des Föhns hat es in der Nacht geschneit. Die 
Hintere Jamspitze bittet zum Tanz im Pulverschnee. 
Vorher allerdings müssen wir aufsteigen - zügig 
und gefälligst mit einem Minimum an Foto- oder 
sonstigen unnötigen Stopps. Damit nicht „all die 
anderen Deppen" den Traum in Weiß niederbügeln. 
Bei unverdorbenem Pulverschnee ist sich nun mal 
jeder selbst der Nächste. Gipfelruhe und in Sonne 
nebst Panorama schwelgen? Nix da, „Vorsprung 
halten und runter" lautet die Devise. Trotz des 
Mangels an Beschaulichkeit bleibt das Fazit des 
Ski-Expresses zur Jamspitze ein überwiegend 
positives. Wieder haben wir die Vorzüge eines ech
ten Klassikers kennen gelernt: weit, übersichtlich 
und gerade deshalb eine Tour mit hohem Genuss
faktor. Spuren lügen nicht. 

Die Silvretta-Runde wäre unvollkommen ohne den 
Piz Buin. Eine Selbstverständlichkeit also, dass wir 
über die Obere Ochsenscharte hinüber zur Wies
badener Hütte wechseln. Eigenartig verhalten und 
nachdenklich wandelt der Veteran am Ende der 
Gruppe. Heute kein Ausbruchsversuch aus der 
Spur? Karl rückt mit einer Jugendsünde heraus. Vor 
Jahren ist er schnurstracks, ohne die Konsistenz 
des Schnees zu bedenken von der Ochsenscharte 
zur Dreiländerspitze gestiegen... und in Begleitung 
eines ausgewachsenen Schneebretts die steile 
Flanke von oben bis unten wieder runtergepurzelt. 

Unterwegs Richtung Kronenjoch, hinten die Breite Krone 
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Blick von der Dreiländerspitze zur Ochsenscharte 

Unverschämtes Glück hatte er damals, und das will 
er diesmal - nach Neuschnee und Wind - nicht 
noch mal herausfordern. Gelegentlich zeigt sogar 
ein wilder Hund Nerven und Einsicht. 

Die Wiesbadener Hütte ist auch nicht mehr so, wie 
sie früher war. Seit Karls letztem Besuch vor x 
Jahren wurde sie gründlich renoviert, was er mit 
unübersehbarem Wohlgefallen akzeptiert. Bei aller 
Liebe zu Tradition und Zünftigkeit, warum sollte ein 
altgedienter Alpinist heutzutage nicht zugeben dür
fen, dass die Nächte in engen, muffigen Massen-
lagern allenfalls mit einigen Promille Hüttenfusel in 
der Birne eine Gaudi waren. 

Ohnehin ist Einsamkeit in der Silvretta - ob am 
Berg oder in den Hütten - ein selten anzutreffender 
Umstand. Bereits 1906 wurde die erste Skidurch-
querung von Ost nach West verzeichnet. Und seit
her steht die Pilgerfahrt zur Mutter aller ostalpinen 
Skitourengebiete ganz weit oben auf der bergstei
gerischen Hitliste. Ebenso der Piz Buin, der zu den 
prominentesten Alpengipfeln zählt, obwohl er nach 
Piz Linard und Fluchthorn „nur" der dritthöchste 
Berg der Gruppe ist. 

Eine lange Karawane von Buin-Aspiranten schlän
gelt sich im ersten Tageslicht durch die wilde 
Spaltenzone des Ochsentaler Gletschers. Harsch
eisen scharren auf eisigem Grund, Bindungen 
klacken, kalt und trocken knirscht der Schnee -
Musik in unseren Ohren, die Ouvertüre zu einem 
großen Tag im Gebirge. Im oberen Gletscherbecken 
strahlt selbst der Gerneschläfer, der am Morgen nur 
widerwillig losgezogen ist, mit der Sonne um die 
Wette. Die längst hellwachen Gipfelsammler 

blicken wohlwollend in die leuchtende Runde, wo 
sie mit Silvretta- und Signalhorn zwei attraktive 
Ziele für „nach dem Piz Buin" ausfindig machen. 

Aber zunächst einmal streben Jung und Alt ein
trächtig in gleicher Spur zum gleichen Berg. Am 
Skidepot bei der Buinlücke stecken Brett an Brett 
die aktuellsten Renner des Ausrüstungsmarktes im 
Schnee. Ungeniert grinsend rammt der Altmeister 
seine historischen Latten zwischen buntgescheck

te Tour Extreme, Super Drive und Easy Swing. 
Selbstredend nicht, ohne wenigstens einen seiner 
berüchtigt bissigen Kommentare abzugeben: „Ja, 
wenn die Buam und Madin mit dem neumodischen 
Glump so fahren könnten, wies droben steht." Für 
weitere Vorträge fehlt ihm glücklicherweise die 
Zeit, denn oberhalb, im vereisten Felskamin braut 
sich gerade ein Stau zusammen. Denen muss 
geholfen werden. Mit überschwänglicher Liebens
würdigkeit dirigiert das Schlitzohr Freestyler, Carver 
und sonstige Blindschleichen durch den Engpass -
Hauptsache, die machen den Weg frei. Am Gipfel 
dürfen die neuen Freunde dann teilhaben an der 
ausführlichen Erläuterung des Panoramas. Ötztaler, 
Ortler, Bernina, Verwall - so viele große Berge und 
noch mehr Geschichten. Grad schön ist's heut! 

Und auch das vorläufige Schlusswort bleibt - wem 
sonst - dem Karl überlassen. Mindestens so gut 
wie in alten Zeiten hat ihm diese Silvretta-Runde 
gefallen. Was könnten wir dem noch hinzufügen? 

Silvretta 

Beste Jahreszeit: 

Mitte Februar bis Mitte Mai - zur 
Bewirtschaftungszeit der jeweiligen 
Hütten. 

Bücher und Karten: 

Dieter Seibert, Silvretta - Die schönsten 
Skitouren, Tyrolia Verlag, Innsbruck; 
Rudolf und Siegrun Weiss, Skiführer 
Ötztal-Silvretta, Bergverlag Rother, 
München 

Alpenvereinskarte, Nr. 26, 
Silvrettagruppe, mit Skirouten, 1:25000 

Auf dem Jamtalferner unterhalb der Ochsenscharte 
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Österreichs 1. MONTURA-Sportfachgeschäft 
mit Vollsortiment und 200 Quadratmeter Schauraum 
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4 Beurteilung der Lage 

ÄfcpUN 

Unwillkürlich bricht 
Hektik aus 

T 

Realistisches Szenario für LVS-Training 
unfreiwillig vorbereitet durch 
2 Snowboarder - vollendet 
durch unser Instruktorenteam 

Endlich ausgegraben 

A Behutsamer Transport 

Meine Schwiegermutter habe ich nie 
kennen gelernt - sie starb in einer 
Lawine. Verpflichtung genug, an den 
Lawinentagen der Sektion Touristen-
klub-lnnsbruck tei lzunehmen. Sie ver
mittelten Tourenplanung, Training mit 

LVS-Gerät und Sonde, die Anwendung des 
st rateg ischen Ris ikomanagements nach 
STOP-or-GO und das Unfallmanagement am 
Lawinenkege l . Der größte Verdienst des 
Kurses war sicher, dass wir (Zitat einer 
Teilnehmerin) uns jetzt bei Schitouren nicht 
mehr - wie bisher - in (naiver) Sicherheit wie
gen. Üblicherweise gern verdrängte Gefahren 
wurden uns anschaulich vor Augen geführt! 

Vier Einheiten wurden zunächst mit den In-
struktoren, anschließend mit ca. 25 Sektions
mitgliedern durchlaufen: 
Intensive Theorieabende bereiteten jeweils auf 
einen LVS-Trainingstag und eine Stop-or-go 
Schitour vor. 

Ein Theor ieabend informierte bereits im 
Dezember umfassend über Gefahrenfaktoren 
und Risikopotenzial der verschiedenen 
Lawinenwarnstufen. Der Vortrag vermittelte 
durch Stat ist iken, Unfal lzahlen und nicht 
zuletzt durch das Video eines Lawinen
abgangs mit Todesfolge sehr klar die Daten 
und Fakten. 

< Erste Hilfe 

Der LVS-Trainingstag fand ohne Schnee statt. 
So wurden die LVS-Geräte kurzerhand im 
Rumer Wald in Bergen von Tannenzweigen ver
steckt - in denen das „Vergraben" der Geräte 
keine verräterischen Spuren hinterlässt. 

Der zweite Theorieabend im Jänner diente 
dazu, in Kleingruppen eine Schitour auf den 
Pirchkogel zu planen. Hilfestellung gaben das 
STOP-or-Go Kärtchen, ÖAV-Karte, der aktuelle 
Wetter- und Lawinenlagebericht, ein Formular 
zur Tourenplanung und jeweils ein Instruktor. 

Tags drauf wendeten wir die Theorie bei der 
Stop-or-go Schitour an. Wieder in Klein-
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gruppen, begleitet durch je einen Instruktor: 
großer LVS-Check beim Weggehen; wieder
holtes Abschätzen von Gefahrenquellen wie 
Hangneigung, Schneebeschaffenheit, Trieb
schnee usw. Am Schwarzmoos-See war 
Zwischenstop mit Suche von vergrabenen 
LVS-Geräten, Sondieren von vergrabenen 
Rucksäcken, und Beurteilen eines Schnee
profils u.v.m. 

Der anschließende Aufstieg endete - für uns 
Tourengeher unerwartet - durch die Meldung 
eines sichtlich geschockten Mannes, der wirr 

von einem Lawinenabgang berichtete (Anm. 
d. Verf.: reife schauspielerische Leistung ;-). 
Das realistische Szenario provozierte prompt 
in allen Gruppen Fehler, die uns hoffentlich nie 
wieder unterlaufen: Handy & LVS-Geräte blie
ben eingeschaltet; Uhrzeit vom Lawinen
abgang unklar; Probleme, beim Notruf den 
genauen Standort anzugeben; fehlendes 
Kommando bzw. mangelnde Disziplin der 
Helfer, mehrmaliges, weil schlampiges und 
hektisches Sondieren, gegenseitiges Be
hindern beim Graben nach den teils über 1m 
tief „verschütteten" Dummies; Dauer der 

Verschüttung unklar (die der Notarzt wissen 
sollte) usw. 

Jede Stunde des LVS-Kurses war informativ, 
eindrucksvoll und lohnend. Alle Instruktoren 
und Sektionsmitglieder waren mit vollem 
Einsatz dabei. Vielen Dank allen, die mit ihrem 
großen Engagement zum Erfolg des Kurses 
beigetragen haben! 

Möge uns jede Lawine mahnen: Lieber einmal 
„feige" als ein Leben lang tot! 

Vera Scheuringer, Innsbruck 

Touren- und Veranstaltungsprogramm Frühjahr 2007 

24. 25. März 2007 

Silvretta 

Piz Buin 3.312 m 

Anfahrt über das Engadin, Talort ist Guarda. 
Von dort ca. 2-3 Stunden Aufstieg zur Tuoi 
Hütte des SAC. 
Der Piz Buin ist der Hauptgipfel der Gruppe 
und ein schwerer Berg. Ein langer Anstieg 
bis zum Schidepot und dann 300 Hm. fel
siger Gipfelanstieg. Die Kletterstellen müs
sen meist mit Steigeisen bewältigt wer
den. 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 

Westalpenfahrt 2007 

Wallis Monte Rosa 

Breithorn 4.164 m, Castor 4.228 m, 

Pol lux 4.092 m 

Achtung! Wir haben den Termin verscho
ben, 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 4000er-Grenze liegen. Trotz 
der Seilbahnunterstützung müssen immer 
noch genügend Höhenmeter bewältigt 
werden. Durch die Beschränkung auf ein 
Wochenende ist eine gezielte Höhen
anpassung nicht möglich. Die Gipfel sind 
technisch nicht schwer, aber auf keinen 
Fall zu unterschätzen. Gesundheit und 
Topkondition sind absolut notwendig. Aus
rüstung 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, Treff
punkte usw. wollen wir zur Jahreshauptver
sammlung schriftlich verteilen. 

ACHTUNG! 

Die Tour auf den „Piz Buin" ist bereits ausge
bucht! 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 anmel
den! 

Zusätzlich zu unserem bestehenden Touren
programm wollen wir euch noch Genuss
skitouren für jedermann(frau) anbieten. 

Die Termine stehen fest: 

15. 4 .2007 

Doch die Ziele richten sich nach Sonne, 
Wärme und Schneelage. Bitte auch hier so 
rasch wie möglich anmelden! Wir müssen die 
Führer einteilen! 

Mindestausrüstung: 
Skitouren: 
Funktionierendes Verschüttetensuchgerät 
(„LVS") und eine Lawinenschaufel. 
Gletscher: 
Brust-Sitzgurt, 2 Karabiner, 2 Reepschnüre, 
Steigeisen, Pickel. 

Anmeldung und Auskunft in der Sektions
kanzlei: 
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 

Senioren 

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 ver
einbart. 

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 
21.02. von 16:30 bis 19:00; Wanderfalken 
ausgehend vom 28.02. von 17:00 bis 18:30) 
und die Bergsteiger treffen sich am Freitag. 
Unsere nächsten Termine: 

• Nachtskifahren am 09. 03. 2007 

• Wandertag am 21. oder 22. 04. 

2007 
• Sommercamp von 16. 05. bis 19. 05. 

2007 

Dazu gibt's genauere Infos entweder bei 
Josef Höfer (Tel.: 0664/3507930 oder 
e-mail: Josef.Hoefer@tele2.at), 
in der Sektionskanzlei oder auf unserer 
Homepage (www.touristenklub.org) 

mailto:tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
http://www.touristenklub.org
mailto:Josef.Hoefer@tele2.at
http://www.touristenklub.org
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Kletterkurs der T KL-Kids 
Am 3. Februar wurde die Prüfung für die Kletterscheine „Indoor" und „Toprope" abgehalten. Der 
Kurs hatte bereits im Herbst begonnen und die Kids lernten neben den grundlegenden Dingen 
wie richtig sichern, einbinden, stürzen, halten eines Sturzes und vorbereiten bzw. „aufschießen" 
des Seiles auch einige elementare Techniken des Sportkletterns. Die Chance zu beweisen, was 
sie können, ließen sich die jungen Kletterer natürlich nicht nehmen und somit konnte auch ein 
entsprechender Kletterschein ohne Bedenken ausgestellt werden. GRATULATION von meiner 
Seite nochmals! 

Im Frühjahr wird voraussichtl ich ein zweiter Kurs starten, in dem all jene, die im Herbst auf der 
Warteliste waren, ebenfalls die Möglichkeit haben werden, das sichere und richtige Klettern zu 
erlernen! 

Ich freue mich schon, Markus 

1 
der Sektion Touristenklub Innsbruck 

16. März 2007 
um 19 Uhr im Gasthof Kranebitten 

W i r f reuen uns über zahl re iches Ersche inen . 

Re inhard Holy 
1. Vors tand 

— — _ _ _ J 

In jeder Beziehung 
zählen die Menschen 
www.tirolersparkasse.at 

DESHALB HÖREN WIR IHNEN ZUERST ZU. Um Ihre Wünsche und Vorstellungen 
richtig zu verstehen und dann das Richtige für Sie zu tun. Kommen Sie in Ihre Sparkasse. 

SPARKASSE 

Neuverpachtung 
Peter-Anich 

Hütte 

Nach einem Jahr der Über
brückung ist es uns gelungen, 
ein renommiertes Pächterpaar 

für unsere Peter-Anich-Hütte zu 
gewinnen. Wir wünschen ihnen 
viel Erfolg, gute Zusammenarbeit 
mit der Sektion und regen 
Besuch - besonders von den 
Mitgliedern des Alpenvereins und 
der bergbegeisterten Bevölkerung. 

Andrea Platter geb. 2 9 . 1 1 . 1 9 6 3 
Rainer Lassnig geb. 10. 0 3 . 1 9 6 7 

„Ob groß, ob klein, 
a Gaudi haben 

und fein soll's sein! 
Und da seid 's auf der 

Peter-Anich-Hütte genau richtig. 
Die zünftigen Wirtsleut 

verwöhnen mit Speisen aus der 
gut bürgerlichen Küche — 

auch mit kulinarischen 
Köstlichkeiten aus der 

heimischen Umgebung wird 
nicht gespart. 

Und spätestens a Schnapsl 
in geselliger Runde 

wird enk vom Hüttenzauber 
auf der Peter-Anich-Hütte 
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Das Bergführergespür 
für den Schnee 

Globale Erwärmung, Klimaveränderung, 
das Kyotoprotokoll, die Polkappen und 
die Gletscher schmelzen dahin, Ski
gebiete unter 1500 m Seehöhe gehören 
der Vergangenheit an, ohne Kunst
schnee kein Skifahren, alle diese 

Horrormeldungen singen uns tagtäglich in den 
Ohren! Es stimmt ja wahrscheinlich, oder nur 
zum Teil, oder gar nicht ...Hoffentlich, denn 
es kommt ja immer anders, als man denkt, 
und die Chaostheorie und überhaupt.... 

Aber: Ende Februar blühen die Krokusse in 
den Gärten, die Haselstauden sind im 
Gegensatz zu den Bäumen im Wald in Saft, 
zumindest was die „Wursteln" betrifft. Der 
Schnee ist mager oder nicht mehr vorhanden, 
sofern er es mehr als ein paar klägliche 
Stunden schaffte liegenzubleiben, der 
Schneedeckenaufbau katastrophal. Kein rich
tiger Winter eben, der wärmste seit Anfang der 
Temperaturmessungen. 

Die Touristiker jammern mehr als üblich, die 
Zuwächse des letzten Jahres wären auch 
schwer zu toppen. Die Skilehrer motivieren 
strahlend und braun gebrannt, verbreiten 
Durchhalteparolen und hoffen, dass es auch 
die langgestreckten, talwärts führenden 
Kunstschneeinseln unter ihren Bretteln hören 
und sich daran halten. Der Sonnenschein und 
die perfekt präparierten Pisten freuen die 
Gäste. Die Rettungsflüge haben Hochsaison... 

Ein Winter der neuen Art eben, nach dem 
Traum des letztjährigen. Selbst die Lobby der 
Klimaveränderungsverweigerer fangen an zu 
zweifeln. 

Auch wir Tourengeher sind verunsichert. 

Was geht denn jetzt wirklich, und wo? 
Zwischen Tourengeherlatein und Wahrheit ist 
schwer zu unterscheiden. Drei Pulver
schwünge werden verzehnfacht und schon 
wird aus der Pulverschneeträumerei eine 
echte Traumtour. Na ja, die eine oder andere 
gute Tour hat es ja wirklich gegeben. 

Unsere erste Sektionstour ins Silvrettagebiet 

zum Beispiel. Nachdem wir ewig Richtung 

Bielerhöhe die Mautstrasse entlanglatschten, 

die Blasen an unsren Füßen immer praller und 

draller wurden und uns insgeheim Langlaufski 

wünschten, ging es endlich bergan. Und siehe 

da, nach über 4 Stunden und vielen Kilo

metern erreichten wir einen herrlichen Gipfel 

mit wunderbarem Panorama. Natur pur. Nach 

den vielen Karawanengipfeln oder Pisten

touren waren wir ganz allein. Die Abfahrt war 

nicht so schlecht, wie wir befürchtet hatten. 

Erschöpft und glücklich, frisch gelabt im 

Gasthaus stilisierten wir sie immer noch mehr 

zur Traumtour. Fast als hätte es nur für uns 

geschneit. „Unsre Bergführer haben halt 

immer die beste Info Sie riechen den 

Schnee förmlich." 

Auch die zweite Tour führte uns sehr weit weg 

in das schöne Royental. Unser Chauffeur, der 

Gusti, ist ja viel gewöhnt und sehr flexibel. 

Irgendeinen Sinn muss die Abfahrt zu nacht

schwarzer Zeit um sieben im Hochwinter ja 

haben! Gemütlich ziehen wir über die sanften 

Matten gegen den Hinteren Nockenkopf. Es ist 

rutschig, also montieren einige ihre Harsch

eisen (das wichtigste Utensil, wie unsere 

erfahrenen Tourenkollegin Gerhild bemerkt, 

ich werde es mir hinter die Löffel schreiben!) 

Wiederum ist die Abfahrt weitab der Auf
stiegsspur nicht so schlecht. Außerdem haben 
wir Damenvorteil, da wir nicht einbrechen. Ein 
wenig Gerechtigkeit muss es im Leben ja 
doch geben! Nur einmal müssen wir die Ski 
ein Stück tragen. Der Einkehrschwung ruft: 
Köstliche Südtiroler Spezialitäten ver
schmausen wir auf der Terrasse des gemüt
lichen Gasthauses. Ein schöner Tag, eine 
echt schöne Tour. Die Hoffnung auf mehr 
Schnee bleibt! 

Aus der Sektion 

Die turbulente Zeit des Jahreswechse ls liegt 

hinter uns. In der Mitgliederverwaltung waren 

unterschiedlichste Kombinationen von Be i 

tragszahlungen zu überprüfen und t r o t z - o d e r 

gerade wegen (?) - einer ausgeklügelten EDV-

Unterstützung fällt hier jedes Jahr ein immen

ser Arbeitsaufwand an. 

Viele Mitglieder nutzen die Gelegenheit der 

Beitragsüberweisung dazu, unsere Sektion 

mit einer Spende zu unterstützen. Ich möchte 

mich dafür recht herzlich bedanken. 

Mein Dank gilt auch unserem scheidenden 

stellvertretenden Obmann, Dr. Dietmar Resch, 

der über viele Jahre Ideen und Zeit in den 

Dienst der Sektion gestellt hat. 

Und last but not least begrüße ich den neuen 

stellvertretenden Obmann unserer Sekt ion, 

Herrn Mag. Thomas Öfner. Herzlich wi l lkom

men im Team. 

Ihr Obmann 

Andreas Holzner 

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

Ausgangspunkt besonders schöner Tonren, absolute Ruhe 

Umgebung: Bellinzona (229m) ist die Hauptstadt des Tcssins 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 unvergesslich.es und für 

jedermann leistbarcs Erlebnis! 

Infos: 0676-504 82 34 
(von 8.00- 10.00) 
ab Mai 0041-79-3537590 
(von 8.00 - 9.00; 20.00-21.00)) 
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BSM Eugen E. Hüsler 

Es ist ja irgendwie schon komisch, dass es sie 
noch nicht gibt, die »Pizza Ferrata«, bei all den 
Klettersteigen, gerade auch rund um den 
Gardasee. Wie eh und je werden »Calzone« 
und »Frutti di mare« bestellt, »Margherita« und 
»con ttrtto« vom Teller geputzt, da schwören 

manche auf Pizza mit Geräuchertem, mit Ananas 
(na ja...), auch recht Ausgefallenes wie »Diavolo« 
oder »Pizza Atomic« findet sich schon mal auf der 
Speisekarte. Nur keine »Ferrata«, garniert vielleicht 
mit etwas wildem Thymian, wie er an mancher 
Route hier wuchert, und ein paar Spinatblättern, 
des Eisengehalts wegen. Servieren könnte man 
diese Spezialität des Hauses dann zu kubanischer 
Musik - Buona Vista Social Club! - als Hommage 
an den schönsten Klettersteig der Region, die 
»Ferrata Che Guevara«. 
Ein Dutzend Eisenwege verzeichnet »Hüslers 

Klettersteigatlas Alpen« zwischen Dain Picol und 
Monte Spino, und wenn man die gesicherten Steige 
dazu rechnet, reicht's locker für einen »eisenhalti
gen« Gardasee-Urlaub. Da bleibt auch noch Zeit für 
einen Kulturtrip nach Verona oder einen Besuch im 
Vittoriale degli Italiani, dem ausgeflippten 
Museumspark des Dichters, selbsternannten 
Kriegshelden und Erotomanen Gabriele d'Annunzio 
(1863 - 1938). Abends, im Caffe Trentino am Fuß 
des Burgfelsens von Arco, lässt man dann den Tag 
bei einem Glas Rotwein oder einer Cola gemütlich 
ausklingen. 

E domani dove? 
Wollen wir morgen auf die »Via deH'Amicizia«, an 
den Feuerwehrleitern hinauf zum Blechfähnchen 
auf der Cima SAT? In Verbindung mit einem 
Rückweg und Abstieg über den »Sentiero dei 

Camminamenti« und den »Susatti-Klettersteig« 
ergäbe das eine recht eisenhaltige, mit faszinieren
den Tiefblicken garnierte Runde. Oder doch lieber 
auf die »Pisetta«, die schwierigste Ferrata hier und 
ein echtes Highlight? 

Hildegard traut sich nicht so recht, gestern hat sie 
im Fernglas ein paar »Mehlsäcke« in der Wand 
beobachtet, die kaum vom Fleck kamen. So was 
macht Mut... Korbinian guckt in sein Bierglas, 
greift sich ein paar Nüsschen und plädiert gleich für 
einen Ruhetag. Mir scheint, er ist nicht so ganz bei 
der Sache, aber das kann auch an dem langbeini
gen Wesen liegen, das in rotem T-Shirt und 
schwarzem Mini gekonnt zwischen den Tischchen 
laviert und Bestellungen mit einem Lächeln entge
gennimmt. 

»Seit gestern, an dem Gerardo-Sega-Steig, spür 
ich's im rechten Knie, vor allem beim Bergab-



4 Auf dem Sentiero attrezzato 
„Susatti". Hinten Riva und Torbole. 
Foto: Manfred Kostner 

Sentiero attrezzato del Colodri. 
Die zweite Steilstufe. 

Foto: Manfred Kostner 

gehen«, erklärt er, »vielleicht sol l ten wir morgen, na 
ja , am See. . .« Der Satz endet im Knattern eines 
Mopeds , das gerade, bläul iche Abgase ausstoßend, 
über die P iazza zw ischen Caffe und Ch iesa saust. 
»Bei dem schönen Wetter?« frage ich zurück. Vier 
Tage sind wir bereits hier, Sonne pur und wei t und 
breit kein Adriatief. Der Auftakt am Monte Albano 
war knack ig - wie erwartet, der Fels al lerdings von 
zig Tausend S c h u h s o h l e n s c h o n ganz schön 
speck ig und glatt poliert. Diese Gefahr droht am 
»Sentiero Sega« nicht; der versteckt s ich so gut 
hinterm Monte Baldo, dass man ihn erst e inmal f in
den muss . Wer Sinn für originel le Pointen hat, wird 
an dem l is t ig-verwegenen Pfad best immt Gefal len 
f inden. 

Überhaupt s c h e i n e n die K le t te rs te igbauer am 
Monte Baldo nach dem Motto »nur wer sucht , der 
findet« vorzugehen, denn auch die »Ferrata delle 
Taccole« an der Vetta del le Buse (2155 m) ist 

bestens vor zudr ingl ichen Bl icken geschützt. Und 
wenn da nicht das einmal ige Panorama, die herrl i
chen B lumenwiesen und die Tiefbl icke zum großen 
See wären , müsste man s ich f ragen, ob s ich der 
ganze A u f w a n d für wen ige r a ls hundert 
Klettermeter in senkrechten Kaminen überhaupt 
lohnt. 

Der Supersteig 
Diese Frage verbietet s ich bei der »Via ferrata Che 
Guevara« von selbst. Wenn es einen Klettersteig 
gibt am Gardasee, den man keinesfal ls aus lassen 
darf, dann ist es die Dre i -Sterne-Route in der 
Ostwand des Monte Casale (1632 m): nur mäßig 
schwier ig , aber herrl ich lang (etwa fünf Stunden bis 
zum Gipfel!) - und knochent rocken. Das einzige 
Wasser ist Schweiß, und der tropft von der S t i r n . . . 
Dafür klebt die Zunge am Gaumen, und wer nicht 

an e inem Wochenende unterwegs ist, sollte s ich 
den t röstenden Gedanken an ein kühles Bier auf 
der Terrasse der Gipfelhütte aus dem Kopf s c h l a 
gen: gesch lossen ! Doch was ist das b isschen Durst 
bei so lch einer St recke, die geradewegs in den 
Klet terste ighimmel führ t? Da sitzt man dann -
leicht geschaf f t , aber in absoluter Hochs t immung -
neben dem großen Gipfelkreuz, lässt die Füße bau 
meln und genießt den Vogelschaubl ick auf das 
Sarca ta l , se ine S e e a u g e n , die Weinberge und 
Dörfer. P iet ramurata liegt bereits im Schat ten s e i 
ner Mauer, dafür badet der große See noch im 
Glanz des Nachmi t tags. Feiner Dunst schwebt über 
dem Wasser, a l les a tmet Früh l ingswärme, der 
Winter nistet nur noch in den Gletschern des 
Adamel lo . 

»Ich k o m m e mit«, sagt Hi ldegard, die Gedanken 
lesen kann, »er ist doch mein Liebl ingsklet tersteig, 
der „Che".« Meiner auch. 

Alle Klettersteige auf einen Blick 
Via attrezzata Monte Albano: K l a s s i s c h e r 
Sportklettersteig oberhalb von Mori (204 m) mit 
senk rech ten K a m i n e n und ex t rem luf t igen 
Querungen. 3 :15 Std . , K 5 

Sentiero attrezzato Gerardo Sega: Pfiffig ange 
legter Steig an der Ostsei te des Monte Baldo. 
Zugang von Avio durch das Valle dei Mol in i . 5 :30 
Std. , K 2 

Ferrata delle Taccole: Kurzer-Kamin-Klet ters te ig 
im Süden des Monte Ba ldo . Zus t ieg v o m 
Costabel la-Sessel l i f t (1815 m), Ausst ieg auf die 
Vetta delle Buse (2155 m). 2:30 Std. , K 4 
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Via attrezzata Rino Pisetta: Schwierigster 
Klettersteig der Region, nur mit Drahtseilen ver
sehene Route durch die Südwand des Dain Picol 
(971 m). Zugang von Sarche (259 m). 5 Std., K 5 -6 

Via ferrata Che Guevara: Schönster und längster 
Steig der Gardaseeregion über Pietramurata (254 
m). Im Sommer extrem heiß, kein Wasser unter
wegs! Neuer Zustieg links des großen Steinbruchs. 
7:45 Std., K 3 

Ferrata Rio Sallagoni: Kurzer Sportklettersteig 
durch die Klamm unterhalb des Schlosses Drena 
(390 m) mit Dreiseilbrücke. 2 Std., K 4 

Sentiero del Colodri: Kleiner Klettersteig an den 
berühmten Sonnenfelsen hinter Arco. Zugang vom 
Camping Arco-Pradi. 2:15 Std., K 2 

Via dell'Amicizia: Beliebte Ferrata mit endlos lan
gen Leitern und fantastischen Tiefblicken auf den 
obersten Gardasee; Ausstieg auf die Cima SAT 
(1246 m ) . 6 S t d , K 3 

Sentieri Fausto Susatti, Mario Foletti, dei 
Camminamenti: Reizvolle, gut für Einsteiger 
geeignete Klettersteigrunde an der Cima Capi (909 
m) und an der Rocca (1089 m). Ab Biacesa 5:30 
Std., ab Riva 6:30 Std., K 2 

Ferrata Spigolo della Bandiera: Hütten-
klettersteig unterhalb des Rifugio Pirlo (1165 m). 
Zugang von Gardone Riviera über Tresnico und 
durch dnsVal di Sur. 3:15 Std., K 4 

Giardino Botanico 
Altissimo, der Höchste. So etwas kann Heraus
forderung sein, aber auch abschrecken. Mich inter
essiert das wenig, ich trete - links, rechts - in die 
Pedale, im Blick die Sandpiste, die mehr Löcher hat 
als ein Emmentaler Käse. Achtzehn bin ich gerade 

und voller Energie; ich will hinauf zum Gipfel, auf 
den Monte Altissimo di Nago. Drunten in Mori ging's 
frühmorgens los, auf den weiten Schleifen der 
Asphaltstraße nach Brentonico, dann weiter nach 
San Valentino und zuletzt von der Bocca del Creer 
über die Serpentinen der ehemaligen Militärstraße 
- finalmente! - hinauf zum abgeflachten Gipfel. 
Eine Schinderei, aber ich wollte es so, das pack' ich 
schon, wie den Tremalzo vor ein paar Tagen. Wer 
weiß, wie motiviert ein schmächtiger Jüngling auf 
seinem Rad sein kann, wird das verstehen. Ich wei
che den tiefen Wasserrinnen aus, schaukle mich 

4 Am Corna Plana 
(Blumenberg). 
Foto: Eugen E Hüsler 

weiter, trete den Berg nieder, den ich mag, mit mei
nem Zehn-Gänge-Rennrad, und irgendwann bin ich 
oben: 2079 Meter, für einen »Altissimo« in den 
Alpen recht wenig, für mich aber ganz schön viel: 
30 Kilometer vom Etschtal und immer bergauf. Die 
Aussicht hat mich, denke ich, damals wenig inter
essiert. 

Was für ein Erlebnis! Du bist jung, kannst (fast) 
alles versuchen und nichts verlieren. Erfahrungen 
an der Grenze des Möglichen, das waren diese 
»Ausritte« im Sattel: weiter, nicht nachgeben, auch 
wenn's noch so weh tut, du schaffst es! 

Am See - am Berg 
Ganz anderes hatte jener »tedesco« im Sinn, der 
vor zwei Jahrhunderten den Gardasee besuchte, 
ein gebildeter Signore aus dem kalten Norden. 
Bergsteigen war weniger seine Sache, er interes
sierte sich für Kulturelles. Seine Erlebnisse kann 
man in der »Italienischen Reise« nachlesen, auch 
dass Goethe in Malcesine beinahe als Spion ver
haftet worden wäre, weil er die alte Scaligerburg 
zeichnete. Die ist heute noch Wahrzeichen des 
4000-Seelen-Städtchens am Ostufer des Benacus, 
das die alljährlichen Besucherinvasionen mit stoi
scher Gelassenheit erträgt. Wem das Gewusel am 

Am Monte-Baldo-Kamm. 
Foto: Eugen E. Hüsler 
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A L P I N 

See und im Ort zu viel wird, kann ja aufsteigen, 
abrieben. Buchstäblich, denn am dicken Drahtseil 
der »Funivia del Monte Baldo« schwebt man 
bequem in alpine Höhen. Da ist der See dann bloß 
noch schöne ferne Kulisse, die Gipfel dafür schon 
ganz nahe, auch der Altissimo. Der bekommt jetzt 

häufiger Besuch als damals, auch von Radlern. 
Mountainbiker heißen die nun, und ihre Hightech-
Räder sind gefedert, die Reifen dick und mit griffi
gen Stollen versehen. 

Dem Profil auf der Unterseite unserer bequemen 
Bergschuhe haben zahlreiche ruppige Geröllab
fahrten schon ziemlich zugesetzt - für die Höhen-
und Kammwanderung zum höchsten Berg am 
Gardasee reicht's aber allemal. Ein gebahnter Pfad, 
an einer Stelle mit Drahtseilsicherung, führt bis 
zum Gipfel des Monte Baldo, immer am Grat ent
lang und vor einem sich zunehmend eindrucksvol
ler auffächernden Panorama. 

Giardino botanico 
Er ist weit mehr als nur ein Berg, der Monte Baldo, 
ein richtiges Gebirge, fast 20 Kilometer lang und 
über 2000 Meter hoch. Vom Westufer des 
Gardasees aus erscheint er als eine massig
geschlossene Front, kein Tal zerschneidet die 
Mauer, nur ein paar Gräben sind zu erkennen, kaum 
mehr als Furchen in der Flanke des Giganten. Und 
die steigen vom See direkt hinauf bis in alpine 
Gefilde. Das macht den »Hortus Italiae« so einzigar
tig, zu einem Biotop von europäischer Bedeutung. 
An seinen seeseitigen Hängen finden sich alle 

%M Sentiero attrezzato 
. Gerardo Sega. 

JF\ '1 Das ausgesetzte, erste Band. 
'¥ »*? Foto: Manfred Kostner 

Vegetationsstufen von der fast exotisch anmuten
den Parkflora über die immergrünen Steineichen
gehölze bis zu den alpinen Rasen- Und Geröllfluren. 
Olivenhaine säumen die Siedlungen, beim Höher
steigen stößt man auf Edelkastanien, auf Flaum-
eichen und Hopfenbuchen. Im Unterholz steht der 
duftende Diptam, auf Trockenböden blühen im 
Frühling zahlreiche Orchideen. Die Buche dominiert 
den Bergwald, durchsetzt mit Fichten- und 
Tannenbeständen; darüber folgt ein mächtiger 
Krummholzgürtel aus Legföhren. Und dann die 
Bergwiesen! Ihnen vor allem verdankt der Monte 
Baldo seinen Ruf als »Giardino botanico«, der 
Blumenfreunde aus aller Welt anzieht. Sie steuern 
im Frühling gerne das seit 1972 bestehende 
Pflanzenschutzgebiet am Corna Piana (1736 m) an; 
in Sichtweite des Altissimo blüht es hier besonders 
üppig. Bereits recht zeitig im Jahr zeigt sich 
Kerners Schmuckblume, ein Endemit, im Früh
sommer blühen Affodil und - sehr schön rund um 
die Bocca di Navene - Pfingstrosen, dann folgen all 
die Primeln, Enziane und Lilien, entdeckt man -
natürlich - auch Edelweiß und Kohlröschen. Eine 
recht seltene Südalpenspezies, die Teufelskralle, 
hat ihre einzigen Monte-Baldo-Standorte allerdings 
in Felsspalten am Kamm zur Cima Valdritta. So sind 
wir mit offenen Augen unterwegs, schauen aber 
nicht nur in die Ferne, sondern auch auf die kleinen 
bunten Sehenswürdigkeiten links und rechts des 

Weges. Die Blüten Physoplexis comosa, zartrosa 
und unverkennbar mit ihren an den Enden aufge
rollten »Fühlern«, entgehen uns nicht. In den Felsen 
der Cima del Longino (2179 m), etwa auf halber 
Strecke zum Tourenziel, entdecken wir sie gleich 
dutzendweise. 

Gipfelrausch 
Ganz oben dann, an der Cima Valdritta (2218 m), 
gilt unsere Aufmerksamkeit dann dem weiten 
Panorama, das bis zum Monte Rosa geht, und 
natürlich dem See, dem größten am Südrand der 
Alpen. Der Vogelschaublick enthüllt auch die zwei 
so unterschiedlichen Seiten des Gewässers, nörd
lich-alpin die eine, südlich-mediterran die andere. 
Was bei Riva noch felsumstellte Enge ist, an einen 
nordischen Fjord erinnert, zerfließt hinter dem Kap 
von San Vigilio zu uferloser Weite. Hier wird aus 
dem Binnensee ein »mare«, und wenn der 
Nordwind in Torbole die Surfer aufs Wasser treibt, 
liegt der See wie ein Spiegel im Mittagslicht vor der 
Bucht von Desenzano. Die alpine Wildnis hat sich 
zum Garten gewandelt, von Menschen geschaffen. 
Besonders augenfällig wird dies auf der Halbinsel 
von San Vigilio, die der Humanist Agostino 
Brenzone 1540 »entdeckte« und zu einem Park 
umgestalten ließ. Entstanden ist ein winziges 
Paradies, das zu allerlei romantischen«Vergleichen 
anregt. »Baia delle Sirene« heißt der Strand -
Verführung durch Schönheit... 

Beim Abstieg von der Cima Valdritta kommt man 
dem See allmählich wieder näher; an der Guardia 
(nomen est omen!) zeigt er sich nochmals in seiner 
ganzen Pracht, dann taucht man ein in den Wald 
und drunten in Malcesine hat uns der 
Urlauberalltag wieder. Die Bar an der Piazza bietet 
ein Erdinger vom Fass, und das haben wir uns auch 
verdient nach der großen »Bergreise« über den 
Monte Baldo. 
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Text: Bettina Ritter - Foto: Michael Meis 

Derbst 2006, bestes Wetter! Jetzt ist er vorbei 
und der Winter war eher lausig. Zu wenig 
Schnee zum Skifahren, also vielleicht wenig
stens Klettern gehen? Der Gardasee ist 
eigentlich für jede Jahreszeit ein lohnendes 
Ziel, aber mal ein paar neue Routen und 

Gebiete wären interessant. „Wart ihr schon einmal 
in dem Tal, das sich von Sarche nach Westen in die 
Brentadolomiten hinaufschlängelt?" „Nein." „Dann 
nichts wie los!" Dieses Tal und seine Seitenarme 
werden Valli Giudicarie genannt, und in den letzten 
Jahren wurden hier fleißig neue Gebiete erschlos
sen und einige klassische Gebiete saniert und 
erweitert. Die Kletterer bekommen hier großartige 
Unterstützung vom Tourismusverband der Brenta
dolomiten, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit den 
Klettergebieten in den Valli Giudicarie eine lohnen
de Alternative zu dem mittlerweile manchmal über
füllten Arco zu bieten. 



ALPIN -2 /2007-

Hans Martin Götz 
| klettert in Sunny Place • 

• 

Einer der größeren Klettergärten ist Lomaso, im 
gleichnamigen Val Lomasone. In einem kleinen ver
schlafenen Ort finden wir das erste Zeichen. Ein 
Holzschild mit roter Schrift weist uns den Weg zum 
„Palestra di rocciaVal Lomasone". Eine nicht enden 
wollende und immer kleiner werdende Straße führt 
tief ins Tal hinein und immer wieder die Holz
schilder mit der roten Schrift. Die Wand ist sehr 
ruhig, nach Westen ausgerichtet und durch die 
höhere Lage ideal für wärmere Tage. Die Zustiege 
und der Platz am Wandfuß wurden liebevoll herge
richtet. Es gibt eine Bank, Infotafeln mit den Routen, 
aufwendig angelegte Treppen und nicht zu verges
sen: zahlreiche abwechslungsreiche, sanierte und 
neue Routen in allen Schwierigkeitsgraden. Alles 
da! Von wunderbaren Verschneidungen über kleine 
Dächer bis hin zu nahezu grifflosen Wand
klettereien. Vor der Wand steht ein kleiner Turm, der 
Campanile, an dein es drei nette leichte Routen 

Einige Kehren oberhalb der gleichnamigen Therme 
befindet sich der kleine, aber feine Kletterfelsen 
namens Comano, mit derzeit 27 Routen in allen 
Schwierigkeitsgraden. Die Wand ist nach Nord
westen ausgerichtet und für heiße Sommertage bis 
zum frühen Nachmittag sehr zu empfehlen. Das 
Gebiet liegt ruhig inmitten eines Buchenwaldes und 
der Zustieg ist kurz und eben, was Comano absolut 
kinderfreundlich macht. Die Wand macht zunächst 
einen eher grifflosen Eindruck, zumindest im rech
ten Teil. Links befinden sich die leichteren Routen. 
Hier ist der Fels noch leicht geneigt bis senkrecht 
und recht großgriffig. Nach rechts hin wird die 
Wand steiler, der Fels kompakter und die Routen 
immer schwerer. Hier klettert man meist an größe
ren und kleineren, schärferen und runderen, meist 
waagrechten Leisten, die sich durch die ansonsten 
sehr glatt wirkende Wand ziehen, und wie durch ein 
Wunder doch immer wieder dort auftauchen, wo 
man sie braucht. 

Auf der anderen Talseite windet sich die Straße hin
auf nach San Lorenzo in Banale. Hier wurde vor 
kurzem wohl eines der ungewöhnlichsten Massive 
des ganzen Gardaseegebietes erschlossen: 
Promeghin, ein Klettergarten aus Konglomerat
gestein, direkt unterhalb des gleichnamigen 
Sportzentrums, mit vielen lohnenden Routen und 
einer wunderbaren Aussicht auf die Brenta-
dolomiten. Da das Gebiet noch relativ neu ist, gibt 
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es allerdings noch wenig Bewertungsvorschläge für 
die Routen, der Großteil dürfte aber im französi
schen 6. Grad liegen. Promeghin ist durch den kur
zen Zustieg, die liebevoll angelegten Wege und 
einen Spielplatz um die Ecke sehr kinderfreundlich. 
Nicht weit von hier ist das eher klassische Gebiet 
Bedon. Wer lieber etwas höher hinauf will, kann 
sich auf den Weg über einige Kehren zum Refugio 
Alpenrose machen, von dem aus man zu Fuß in 15 
min ein weiteres neues Massiv namens Trudol 
erreicht. 

Etwas weiter talaufwärts liegt das malerische 
Castel Stenico, hier gibt es neben der Burg, die das 
Landeskunstmuseum beherbergt, auch zwei neue 
Klettergärten zu entdecken. Sunny Place liegt direkt 
oberhalb der Ortschaft und macht seinem Namen 
auch alle Ehre, wenn man von ein paar schattige
ren Routen im rechten Wandteil absieht. Es wartet 
auf mit 25 schönen Routen von 5a bis 8a. Von leicht 
geneigter und extrem technischer Wandkletterei bis 
zu steiler Ausdauerkletterei wird hier alles geboten, 
was das Klettererherz begehrt. Nur der Zustieg ist 
etwas mühsam und geht steil und direkt zur Wand 
hinauf, ein paar Kehren wären angenehmer. Dafür 
ist es oben selten überfüllt und man wird dann 
doch durch den schönen Platz für seine Mühen 
belohnt. 

Im Kontrast dazu steht das neue Massiv namens 
Rio Bianco, in der Nähe des gleichnamigen 
Wasserfalls. Das Gebiet ist eher schattig und wenig 
besucht. Es gibt noch viele, nicht gekletterte 

Projekte 
und der Fels ist nicht 
immer einwandfrei. 
Ein Tip für heiße Tage ist der Klettergarten im idyl
lischen Val Algone, etwas weiter von Stenico in 
Richtung Tione. Praktisch kein Zustieg, ein kleiner, 
kühler Bach am Wandfuß, den man durchwaten 
muss, um an die Wand zu kommen und die schat
tige Lage in dem engen Tal machen das Val Algone 
zu einem klassischen Sommergebiet. Auch Kinder 
haben in dieser Umgebung sicher viel Spaß. Der 
Fels ist übersäht mit vielen kleinen Höhlen und bie
tet teils trickreiche und abwechslungsreiche 
Kletterei. 

Verfolgt man die Hauptstraße weiter, kommt man 
zu einem der älteren Gebiete des Tales. Mittlerweile 
ist Coltura ein modernes und beliebtes Kletter
gebiet mit allem, was dazugehört. Aber wer die 
Augen aufmacht, kann noch einen Hauch vom Geist 
der Vergangenheit und den Anfängen der Kletter
geschichte entdecken. Immer wieder findet man 
zwischen all den neuen Bohr- und Klebehaken 
auch noch ein paar verrostete geschlagene Haken. 
Hier haben sich schon viele Generationen von 
Kletterern die Begehungen erkämpft, jede mit ihren 
eigenen Anschauungen und ihren eigenen Mythen. 
Hier trainierten früher die Alpinisten zum Beispiel 
für große Begehungen in den Dolomiten. Damals 
konnten sie sich wohl nur schwer vorstellen, wie 
sich der Klettersport in den Jahren, die uns von 
ihnen trennen, verändern würde. Aus dem 7. Grad 
wurde 6b und A1 ist mittlerweile den Klassikern im 
Gebirge vorbehalten. Besonders Rolando Larcher 
fügte den Felsen im Tal einen Grad nach dem ande
ren auf der Schwierigkeitsskala hinzu. Hier in 
Coltura und in den umliegenden Gebieten ist heute 
Franco Cavallaro der „genius loci". Mit Unter
stützung der Kommunen kümmert er sich um die 
Sanierung der Massive. 

Obwohl es direkt an der Straße liegt und man prak
tisch vom Auto aus sichern kann, ist Coltura ein 
ruhiger Platz. Die Straße ist nur wenig befahren und 
vor der Wand befindet sich ein eingezäunter 
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Bereich mit Wiese und einem Picknickt isch. So 

kann sich auch der Nachwuchs hier gut aufhalten. 

Der Kalk erinnert in Coltura eher an die Brenta als 

an die Fe lsen um A r c o . Die überhängenden 

Wandteile erfordern durchaus eine gute Technik 

und bieten einige tr ickreiche Stel len. In den kurzen 

Routen an der Straße braucht man dafür unerwar

tete Ausdauer. Dank der günstigen Ausr ichtungen 

kann man in Coltura, trotz des alpinen Kl imas der 

Valle Giudicarie, das ganze Jahr klettern. In einem 

der ""»Place 

vier Sek to ren ^ ^ N l S S S H 
findet man für j ede Jahres - ^ ^ * * i f l F 

zeit gute Verhältnisse. 

Die letzten Gebiete im Tal s ind Tione, Preore und 

Breguzzo. Tione ist auch ein älteres Mass iv mit vie

len leichteren Routen, in dem eher technische 

Kletterei überwiegt . Breguzzo ist einer der abgele

gensten Klettergärten der Valle Giudicarie, noch ein 

paar Kilometer hinter Tione in Richtung Lago d'ldro, 

aber durchaus lohnend und die weite Reise wert. Es 

l iegt sehr ruhig (wenn nicht grad ein paar 

Jugendl iche mit ihren Cross-Motorrädern vorbei 

brettern) in e i n e m schönem Buchenwa ld . Die 

Routenauswahl reicht von senkrecht und kleingrif

fig bis hin zu 

steiler Loch - und Sinter

kletterei. Das letzte Gebiet 

auf unserer Erkundungs

tour ist Niere oberhalb der 

Ortschaft Preore und hat 

eine Besonderheit zu bieten 

Ein Künstler aus dem Ort hat s ich hier 

ein Denkmal gesetzt und Wand und 

Umgebung mit zahlreichen fantast ischen 

Holzschnitzereien verschönert. Da krabbeln 

hölzerne Riesenameisen die Wand hinauf 

und Zwerge stehen in Felsn ischen. Es gibt drei 

k lassische Sektoren mit vielen, sehr leichten 

Routen in meist geneigtem Fels, in denen auch 

Kinder ihren Spass haben werden und einen neuen 

Sektor für die Hardmover. 

Wenn s ich der Tag zu Ende neigt und die Arme von 

mehr oder weniger vielen Klettermetern lang und 

müde s ind, kann man seine Kräfte dann in so 

manch ausgezeichnetem Restaurant oder einer 

Pizzeria wieder auftanken. Die Auswahl ist nicht so 

groß wie in Arco oder Riva, dafür findet man hier 

aber noch typisch i tal ienische Lokale, die nicht nur 

auf den Tourismus ausgerichtet s ind. Und ein gutes 

Glas Wein ist immer der richtige Absch luss für 

einen ereignisreichen Tag. Salute! 

IMS k WICHTIGE TUFOIIIKI 
Tourismusverein 
Azienda per il Turismo (ApT) Terme di Comano 

- Dolomiti di Brenta 

Via C. Battisti, 38/d - 38077 Ponte delle Arche 

www.comano. to Tel 0465 /702626 

info@comano.to Fax 0465/702281 

Internetpoint 
in der Bibliothek in Ponte Arche 

ponte.arche@biblio.infotn.it Fon 0465 /702215 

Gemeinde Campo Lomaso 
Sede Comunale di Lomaso, Tel 0465 /701483 

Polizei / Carabinieri 
Ponte delle Arche, Tel 0465 /701412 

San Lorenzo in Banale, Tel 0465 /734029 

Krankenhaus 
Pronto Soccorso (Erste Hilfe), 

Tel 0465/331111 - 331333 

Tione di Trento (Km. 14) 

Apotheke 
Ponte delle Arche, Tel 0465 /701448 

Fiave.Tel 0 4 6 5 / 7 3 5 1 5 9 

San Lorenzo in Banale , Tel 0465 /734422 

Stenico, Tel 0 4 6 5 / 7 7 1 2 0 2 

Feuerwehr 

Vigili del Fuoco, Tel 115 

Notarzt 

im Altersheim in San ta Croce, 

Tel 0465 /779989 

RESTAURANTS 

Restaurant-Bar und Pizzeria Don Pedro 

in Ponte Arche Tel. 0465/702041 -

donpedro.sas@virgi l io. i t 

geöffnet 8.00 - 24 .00 Uhr 

Ruhetag: Mit twoch (im Sommer durchgehend 

geöffnet) 

Restaurant Pizzer ia Dologno in Dologno bei 

Stenico (2 Km von Stenico entfernt) 

geöffnet 11.00-14.00 Uhr und 16.30-24.00 Uhr 

Ruhetag: Mit twoch (August durchgehend 

geöffnet) 

Albergo Fiore - Pub-Ristorante-Pizzer ia-
Schulreiten -

in Poia bei Lomaso (3 km von Ponte Arche 

entfernt) 

geöffnet 9 .00-14.30 Uhr und 17.30 - 24.00 

Uhr 

Ruhetag: Montag (im Sommer durchgehend 

geöffnet) 

BARS 

Bar Centrale jn Stenico - Tel. 0465 /402199 

V ino tecaAnt ica Italia in Ponte Arche beim 

Hotel Ant ica Italia 

geöffnet 17.00 - 02 .00, nur im Sommer 
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as macht den Reiz des Gardasees und sei-
111 ner Berge aus? Wer das erfahren will, der 

muss die Autobahn bei Rovereto verlassen 
II und über Mori und den Passo San Giovanni 
I nach Nago fahren. Da öffnet sich plötzlich 

ein Blick wie aus dem Bilderbuch.Tief 
unten Torbole, dahinter die markante Felsscholle 
des Mte. Brione und dann der See: Von hohen 
Bergen umschlossen wie ein norwegischer Fjord, 
verliert er sich südwärts im Dunst der Ebene. 
Silberlaubige Olivenhaine und dunkle Zypressen
säulen versetzen uns in mediterrane Stimmung, wir 
sind im Süden! 

Nicht weniger spannend ist der Zugang von Trient 
aus durch die heroische Landschaft des Sarcatales. 
Der Toblinosee mit seinem malerischen Kastell, 
dahinter der mächtige Mte. Casale, vorbei an den 
glatt geschliffenen Felsbäuchen der Pietramurata 
über Drö, zur Unken die hausgroßen Trümmer des 
größten Bergsturzes der Alpen „Le marocche". 
Dann taucht im Süden bereits der Burgberg von 
Arco auf und durch die „campagna", deren 
Weinberge Industrieanlagen weichen mussten, ist 
die alte Stadt Riva zu Füßen der himmelhoch 
ragenden Rocchetta-Wände erreicht. 

JSüdalpen-Teufelskralle 

Die hohen Kalkberge, die den See umrahmen - im 
Osten der vielgipfelige Baldo-Zug, im Westen die 
Bergkette von der Rocchetta über M. Tremalzo, M. 
Caplone, M. Tombea bis zum isolierten Pizzocolo 
ober Toscolano. Bei Pflanzenfreunden sind sie 
berühmt wegen ihrer reichen und seltenen Flora. 
Aber worauf beruht dieser Reichtum? Zwei Gründe 

. Paradieslilie 

können wir für die Sonderstellung des 
Gardaseeraumes nennen. Da ist zunächst die 
Klimagunst, vor allem die milden Winter. Die große 
Wassermasse wirkt wie eine Speicherheizung: der 
See gibt die während des Sommers aufgenomme
ne Wärme während des Winters allmählich an die 
Umgebung ab. Mediterran im engeren Sinn sind 
Klima und Flora trotz Steineiche und Ölbaum den
noch nicht, denn es fehlt die alljährliche 
Sommerdürre und damit ein Großteil der bezeich
nenden Macchiensträucher. 
Der zweite Grund für die Sonderstellung der 
Bergwelt und ihrer Flora zwischen Etschtal und 
Comersee liegt weit in der Vergangenheit. Die letz

te Eiszeit, die über 100.000 Jahre lang die gesam
ten Alpen mit einem Leichentuch aus Eis überzogen 
hatte, ging vor etwa 12.000 Jahren zu Ende. Davon 
zeugen heute U-Täler, Restseen (Ledrosee), 
Gletschermühlen (bei Nago), Bergstürze und- am 
Südende des Gardasees- das bis 300 m hohe 
Endmoränen-Amphitheater. 

Affodill 

Während die großen Talgletscher von Etsch und 
Gardasee bis in die nördliche Po-Ebene vorstießen, 
blieben die Berge des Südalpenrandes immer 
unvergletschert. Hier fanden Pflanzen und Tiere 
Schutz und Zuflucht. Sicher ist vieles dieser voreis
zeitlichen Lebewelt zugrunde gegangen (z.B. die 
Pontische Alpenrose, deren Blätter in der Höttinger 
Breccie gefunden wurden), aber eine erhebliche 
Zahl (ca. 40 Arten) dieser uralten Pflanzen sind 
erhalten geblieben. Heute findet man sie vorzugs
weise in schattigen Nordwänden mit ausgegliche
nem Lokalklima; hier waren sie auch sicher vor der 
Konkurrenz der Waldbäume. Nur wenige dieser 
Raritäten sind noch vital und weiter verbreitet wie 

aleö 
etwa die rote Prachtprimel, die weißkopfige Baldo-
Segge, die Blauen Manndelen oder die Dolomiten-
Teufelskralle, die meisten jedoch sind nicht mehr 
ausbreitungs- und konkurrenzfähig und nur eng-
räumig verbreitet. 

Auch die Vegetation (darunter versteht man 
Pflanzen-Gemeinschaften wie Wälder oder Rasen) 
der Gardasee-Berge ist reicher als die der 
Nordalpen, denn das Klima ist deutlich wärmer. 
Sind es in tieferen Lagen die Steineichen-und 
Flaumeichen-Buschwälder oder Orchideen-reiche 
Trockenrasen, so schmücken sich die Buchen
wälder der Waldgrenze mit den goldenen Blüten
trauben des Goldregens, in den Bergwiesen blühen 
Stauden, deren nächste Verwandte - dort meist viel 
artenreicher - im Mittelmeerraum leben wie etwa 
die Wilde Pfingstrose, Affodill, Paradieslilie, Schach
blume, Wildtulpen, Narzissen und Orchideen. 

Der Gardasee mit dem Monte Baldo ist aber auch 
ein Markstein in der Geschichte der Naturwissen
schaften. Von der Antike bis zur Renaissance war 
die Natur an sich für die Menschen kein Thema. 
Aber dann geschah es, dass ein Suchender das Wie 
und Warum wissen wollte. 

Im Jahre 1554 bestieg der Veroneser Apotheker 
Francesco Calzolari (nach dem die Pantoffelblumen 
benannt sind) den südlichen Baldogipfel M. 
Maggiore, nahm Messungen vor, sammelte 
Pflanzen, Tiere und Fossilien und stellte sie in 
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Dolomiten-Fingerkraut 

Verona zur Schau (übr igens das erste Natur
historische Museum der Welt!).Damit legte er den 
Grundstein für ein neues Bewusstse in der Natur 
und den Beg inn der mode rnen N a t u r w i s s e n 
schaf ten. 

Bergstat ion auf 1 7 5 0 m . Von hier kann man eben 
den Kamm entlang bis zu Felsabstürzen nach 
Norden w a n d e r n und dann durch prächt ige 
Bergwiesen steil hinab zur B o c c a di Navene (Berg
hütte) und auf der Schotterpiste wieder zurück zur 
Sei lbahn gelangen. 

Von hier lassen s ich auch die südl ichen Felsgipfel 
Pozzettte und C ima Valdritta (2218m) erreichen. 
Lohnend ist auch die Besteigung des südl ichsten 
Gipfels M. IVIaggiore (2199m). 

Von Torri führ t eine gute Straße über Prada nach 
San Zeno. Lift (nur Saisonbetr ieb) bis zum Rif. 
Mondir i (1800m), dann auf alter Kriegsstraße zum 
Rif. Telegrafo. 

Westseite: Ledrotal : Die kühn in die Felsen ge
sprengte alte Ponalestraße ist für Autos gesperrt; 
das Tal erreicht man heute durch einen neuen 
Tunnel . A m S e e Reste e ines bronzeze i t l i chen 
P fah lbaudor fes (Rekonst ruk t ion , s e h e n s w e r t e s 
M u s e u m : fossi le Knödel!) 

Berühmt sind die Bergwiesen der C ima Pari wegen 
ihrer Tulpen- und Narzissenblüte. 

Eines der lohnendsten Ziele für Blumenfreunde ist 
die Bergwel t des Mte. Tremalzo. Man fährt vom 
Ledrosee wei ter über Tiarno, vorbei am hübschen 
M o o r s e e von A m p o l a ' b i s zum Eingang der 
Schlucht . Hier zweigt eine auch von Bussen befahr
bare Straße ab, zuerst durch F ichten- , später durch 

Wandertips für Blumenfreunde 
Beste Zeit: Für die t ieferen Lagen je nach Winter 
schon im Februar (Er ica- und Schneerosenblüte), 
für die Berge Ende Jun i bis Mitte Ju l i . 

Ostseite (M. Baldo): Von Rovereto über Mori und 
Brenton ico , wei ter über S , G iacomo und S. 
Valentino, vorbei an der Corna Piana (Schutzgebiet) 
zum höchsten Punkt der Straße beim Rif. Graziani 
(1617m). Von hier auf altem Kr iegsweg in Kehren 
zum Rif. D. Ch iesa unter dem Gipfel des Al t iss imo 
(2078m). Hier blüht die nur am Baldo vo rkommen
de Kerners S c h m u c k b l u m e . - Interessanter und 
schöner ist es , zu Fuß der Straße abwärts zu folgen, 
bis gut sichtbare Wegspuren schräg zum Grat 
hochführen (Strahlenginster-Heiden mit Feuerli l ien, 
Affodill und Pfingstrosen). Dem Grat entlang alter 
Schützengräben fo lgend, stets mit Tiefbl ick zum 
See, erreicht man den Gipfel. In den seeseit igen 
Felswänden blühen uner re ichbar die weißen 
Kugelpolster des Tombea-Ste inbrechs. 

Einen bequemeren Zugang in die Welt des Mte. 
Baldo bietet die Sei lbahn von Malces ine mit der 

Buchenwald hinauf in die Bergwiesen des Sch i 
gebiets. Der Asphal t endet beim Rif. Garda auf 
1700m. Man wandert auf alter Kriegsstraße an der 
Ostf lanke des M. Tremalzo entlang (die Überschrei
tung ist leicht!) durch Wiesen mit Pf ingstrosen und 
Gelbem Enzian, zuletzt in Kehren hinauf zu einem 
Tunnel (Polsterseggenrasen mit Prachtpr imel und 
weißem Hahnenfuß) auf e twa 1800m. . Auf der 
Südseite öffnet s ich ein prächtiges Panorama: jen
seits des Sees die ganze Baldo-Kette, tief unten 
das Dorf Tremösine. Durch b lumenreiche La tschen-
und Bergwiesenhänge schlängelt s ich die expo
nierte Schotterpiste in vielen Kehren hinab zur 
Ma lga Nota und weiter nach Tremösine (bis hieher 

auch mi t PKW). In den Felsen an der Straße blühen 
Platenigl und Prachtpr imel , Dolomiten-Teufelskral le 
und B l a u e M a n n d e l e n , Fe l s -Se ide lbas t und 
El isabethsne lke . 

Von der Ma lga Nota folgen wir einem Wiesenste ig 
l inks au fwär ts , dann steil hinab durch Wald des 
Sch luch t ta les Val Fontanine hinab zum Ledrosee. 

Weitere empfehlenswerte Ziele im Süden: Von 
Gargnano auf s c h m a l e r Bergstraße in die Val 
Vest ino z u m höchsten Dorf M a g a s a (970m) und 
we i te r h inauf zu den Bergmähdern von Rest 
(1200m, mehrere Hütten).Auf altem Kr iegsweg h in
auf du rch die Südf lanke der C ima Tombea bis zur 
B o c c a d i Caplone und über sanfte A lmböden, 
zuletzt du rch Schroten auf den Gipfel (1950m). 

Mte. P izzoco lo (1582m): Die markante isolierte 
Gip fe lpyramide, die den See immerh in 1 5 0 0 m 
überragt , ist am leichtesten von Toscolano nach 
Norden durch das g le ichnamige Tal auf einer guten 
Erdstraße erreichbar (Palazzo, 8 0 0 m , P). Auf stei ler 
Piste (mit Allrad befahrbar) durch Wald bis zum 
P a s s o d i Sp ino (1180m) und durch Bergwiesen zum 
Gipfel mi t umfassendem Panorama. 

Im A p r i l / M a i lohnt auch ein Besuch der Halbinsel 
M a n e r b a mit der Felsnase R o c c a (Ausgrabungen 
rund u m die mittelalterl iche Festung). Herr l iches 
P a n o r a m a nach Norden. Vom Ortsteil Mont inel le 
hübsche Wanderung durch den Parco Naturale mit 
Resten orch ideenre icher Trockenrasen. Hier blühen 
auch z w e i mediterrane Sel tenhei ten: im Februar 
der Z w e i b l ü t i g e K rokus , im S e p t e m b e r d ie 
S p a n i s c h e Herbstzeit lose. 

(Herbert Reisigl) 

Fels-Steinrösr ' 



Der ÖAV-Zweig Innsbruck informiert 
Trekking im Everestgebiet (Nepal) 

26.10. bis 14.11.2007 

D ie Trekkingroute liegt im Herzen des Solo Khumbu - dem Everest 
Nationalpark. Nicht nur die auf Schritt und Tritt fantastischen 

Ausblicke zu Gipfeln mi t so klingenden Namen wie Mount Everest, 
Makalu, Lhotse, Nuptse, A m a Dablam, Cho Oyu, sondern auch die ku l 
turelle Vielfalt von Nepal überhaupt, die Herzlichkeit und der Humor der 
Menschen - und vieles mehr lassen Besucherinnen dieses Landes 
nicht mehr los. Das Lodge-Trekking beginnt nach dem spektakulären 
Inlandsflug von Kathmandu in Lukla. Trekkinghöhepunkt stellt der 
Gokyo Ri mit 5.360m dar. Kulturelle Höhepunkte sind im Kathmandu-Tal 
u.a. der Stupa Boudhanath oder der Hindu-Tempel Pashupatinath; im 
Everest Nationalpark ist es unbestritten das berühmte Kloster von 
Tengpoche. 

Leistungen: Organisation des gesamten Trekkings. Führung durch 
Führer des Alpinteams Innsbruck. Transfer Innsbruck-München-
Innsbruck. Flug mit Qatar von München über Doha nach 
Kathmandu und retour, Freigepäck 20 kg. Inlandsflug 
Kathmandu-Lukla und retour, Freigepäck 15 kg. Flughafen
gebühren, Nepalvisum, sämtliche Transfers in Nepal, sämtliche 
Eintrittsgebühren zu den besuchten Sehenswürdigkeiten und in 

den Nationalpark. Besichtigungsfahrt in Kathmandu mit deutsch
sprachigem Kulturführer. 4 ÜF in einem 4* Hotel in Kathmandu -
voraussichtlich Hotel Shangri La mit Empfangsdinner. Über
nachtungen und Vollpension während des Trekkings. Gepäck
transport durch Träger. Reiserücktrittsversicherung. 

Nicht inkludiert: Mittag- und Abendessen in Kathmandu. Softdrinks 
und alkoholische Getränke während des Trekkings (inkludiert 
sind Tee, heißes Wasser, Kaffee). Trinkgelder 

Anmeldeschluss: 01.06.2007 

Teilnehmerinnenzahl: mindestens 7 

Voraussetzungen: Das Trekking ist technisch leicht mit Gehzeiten von 
5-8 Gehstunden; die Besteigung des Gokyo Ri ist eine technisch 
anspruchsvolle Bergwanderung, die Trittsicherheit voraussetzt. 
Gut akklimatisiert ist die größte Schlafhöhe 4.790m in Gokyo. 
Änderungen vorbehalten. 

Kosten: ca. 2.790,00 Euro (Preisgrundlage 2006) 

50 Jafjre €rötöeötetgung proab $eafc 
50. ^obeötag bon Hermann pufjl 

Vortrag von Kurt Diemberger und Jochen Hemmleb 

Buchpräsentation des neuen Buches von 
Jochen Hemmleb 

26. Juni 2007 • 20:00 Uhr • Stadtsaal Innsbruck 
Anlässlich des 50. Todestages von Hermann Buhl organisiert der ÖAV-Zweig Innsbruck in 
Zusammenarbeit mit der Verlagsanstalt Tyrolia eine Gedächtnisveranstaltung im 
Innsbrucker Stadtsaal. 

Eintrittspreis: 1 2 , - E u r o (Nichtmitglieder) bzw. 8 - Euro (für OAV-Mitglieder) 

Kartenvorbestellungen nur schriftlich an: ÖAV-Zweig-Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Ibk. 
oder per E-mail: office@alpenverein-ibk.at 

Kartenvorverkauf ab 1. Juni 2007 bei: ÖAV-Zweig-Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Ibk. 
Buchhandlung Tyrolia, Maria-Theresien-Straße , 6020 Ibk 
Sporthaus OKAY, Maria-Theresien-Straße 4 7 , 6 0 2 0 Ibk. 
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in i k Wliitöni'ddinjjüJUJö ]mm IIÖU Pula/ te^ 
Die Lofoten liegen etwa 100 bis 300 km nördlich des Polarkreises im Atlantik, vom 
Festland getrennt durch den Vestfjord. Die Inselgruppe liegt somit zwischen 
dem 67. und 68. Breitengrad. Die wichtigsten Inseln sind durch Brücken 
beziehungsweise Tunnel miteinander verbunden. Die Lofoten haben zirka 
24.000 Einwohner, diese leben auf einer Fläche von 1227 km 2. 

Seit zirka 6000 Jahren leben Menschen auf den Lofoten. Damals 
lebten die Menschen vom Fischfang und von der Jagd. 
Während der Wikingerzeit bildeten sich mehrere Siedlungen 
mit Häuptlingshöfen. Eine Nachbildung ist in Borg wieder 
aufgebaut worden. 

Ab dem 14. Jahrhundert beherrschten Kaufleute aus 
Bergen den Fischhandel. Die Lofoten gehörten 
auch steuerlich zu Bergen. Je nach der 
Größe des Fischfangs ging es den 
Einwohnern der Lofoten gut 
oder schlecht. 1860 gab es , 
große Heringsvor
kommen, die zu den 
heutigen Be
s ied lungen 
führten. 



»ie oberösterreichischen Kabeljau-Fischer 
reisten mit uns. Als wir uns zum Auftakt 
der Wanderwoche auf den Lofoten am 
14. Juni 2006 am Gate in der Abflug
halle des Münchner Flughafens drän
gelten, gingen ca. ein Dutzend hochsee-

tauglich gekleideter und ausgerüsteter Männer 
mit an Bord: Hobbyfischer, die ihren Jahres
bedarf an Fisch zwei Mal jährlich an der nord
norwegischen Küste selber angeln. Wir trenn
ten uns am Flughafen Narvik, sie zogen in ihre 
Fischerhütten, wir flogen weiter nach Bodo 
und checkten mit unserem bewährten Reise
führer Finn Hagen in einem ***Hotel ein. 

Gleich am nächsten Vormittag starteten wir zu 
unserer ersten Tour. Mit Bus und Schiff ging's 
ins Freilichtmuseum Kjerringöy, ehemals ein 
autarkes Dorf mit eigenem Hafen im Besitz 
eines weitgereisten Fischhändlers, der sich 
seine exquisite Villa mit Luxustapeten aus 
Paris und französischem Porzellan einrichten 
ließ. Alles, was ein Dorf so braucht, wurde vom 
Dorfeigner betrieben: Apotheke, Dorfladen, 
Speicher, Bäckerei, Ställe und Wohngebäude 
für die Dorfleute und ist heute im Original
zustand zu besichtigen. Nach unserer Rück
kehr nach Bodo begann am frühen Nach
mittag die Überfahrt zu den Lofoten mit der 
berühmten Hurtigruten. Das mächtige Schiff 
pflügte durch die raue See und eine Stunde 
später kämpften die alpinen Landratten auf 
Toiletten und Treppen mit starker Übelkeit; der 
Verbrauch an Travelgum explodierte. Die 
Durchhaltewilligsten konzentrierten sich auf 
Würfelpoker und Sudoku. In der Bordküche 
klapperte das Geschirr dermaßen, dass man 
meinen konnte, es gäbe keinen heilen Teller 
mehr. Die Annahme war falsch, denn das uns 

Kindergarten im Freien, und das tatäglich! 
Die Kindergartentanten kochen auf offenen Feuer 
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verspätet an Bord servierte lukullische 
Abendessen wurde in edlem Porzellan und 
nicht im Blechnapf gereicht. Unser nächstes 
Nachtlager schlugen wir noch am gleichen 
Abend in einer Volkshochschule in Kabelvag 
auf. 

Regen und Wind vermiesten uns am nächsten 
Morgen die Wanderung zur Teufelsstiege mit 
versprochener exzellenter Aussicht. Statt des
sen führte uns Finn durch den Ort, eine 
Wikingergründung aus dem 9. Jahrhundert 
und älteste Dauersiedlung Nordnorwegens. 
Wir kamen zur Lofotenkathedrale, dem größ
ten Gotteshaus nördlich von Trondheim, zum 
Trollstein, einem sagenumwobenen Findling 
und zum Lofot-Aquarium, wo hinter riesigen 
Glasscheiben unheimliche Meeresbewohner 
auf uns Besucher starrten, wir starrten zurück. 
Trotz Regens wanderten wir am Nachmittag 
über feuchte Wiesen mit Moltebeeren und 

Auf der Insel Varroy 

Rosmarienheide zu einem einsamen See, was 
uns allen nasse Füße einbrachte; nur Inge, die 
Expertin im Regenwandern hatte Gummi
stiefel dabei. Das Abendessen brachte uns 
eine erste Begegnung mit dem norwegischen 
Nationalgericht „gekochter Stockfisch", doch 
die Begeisterung der meisten hielt sich in 
Grenzen. 

Am nächsten Tag starteten wir zur Inseltour 
per Bus. Erste Station war Henningsvaer, ein 
Ort, der sich nicht nur, aber auch, durch seinen 
Geruch einprägte. Überall standen Stockfisch
gerüste, auf denen, paarweise zusammenge
bunden, der Kabeljau in der Sonne trocknete. 
In der Galerie Lofotens Hus haben wir die 
umfangreichste Kunstsammlung Nordnor
wegens bewundert, zumeist expressive 
Landschaftsbilder mit bunten Holzhäusern, 
kalbenden Gletschern, Meereswogen und 
Fischerbooten. Bei der Weiterfahrt über Land 
luden uns immer wieder karg bestückte 
Skulpturengärten zum Besuch ein, was wir 
aber schnöde verweigerten. Unser Ziel war 
das Wikingermuseum in Borg. An diesem Ort, 
einer Hügelkuppe mit Aussicht, siedelte sich 
vor 1500 Jahren ein Wikingerhäuptling an. 
Das auf Grund archäologischer Grabungser
gebnisse originalgetreu errichtete 83 Meter 
lange, holzgefertigte Langhaus wird wikinger
mäßig bewirtschaftet. Männer und Frauen in 
altertümlicher Tracht fertigen nach alten 
Traditionen und Vorgaben kunsthandwerkliche 
Produkte aus Leder und Wolle. Wir bekamen 
eine Wikingersuppe mit Hammelfleisch, 
Gemüse und Sauerrahm serviert samt 
Fladenbrot und Honigwein; die Suppe garte 
allerdings in einer modernen Küche im 
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Wikingersuppe mit 
Hammelfleisch, 
Gemüse und 
Sauerrahm serviert 
samt Fladenbrot und 
Honigwein 

Die letzten Reste des 
getrockneten Dorsches, 

welcher als Stockfisch 
exportiert wird 

Hinterzimmer, für's Publikum warmgehalten 
wird sie auf einem Dreifuß. Bei unserer 
Wanderung zum nahe gelegenen Wikinger
schiff trafen wir auf eine muntere Theater
gesellschaft im Wikingerdress, die gerade ein 
Stück zur Aufführung brachte. 

Am Abend war Endstation in Reine. Wir bezo
gen unsere komfortablen, rostroten Fischer
hütten - die Robuer - und ergötzten uns im 
urigen Gastlokal an einer gediegenen Hauben
küche. Die Unentwegten bestiegen unter der 
Mitternachtssonne noch schnell den 500 
Meter hohen Reinebriggen, die Faulen be
gnügten sich mit einem nahe gelegenen Trink
wassersee auf 67 Meter Seehöhe, dessen 
Grund unter dem Meeresspiegel liegt. Auf 
unserem Spaziergang kamen wir an einem 
sorgfältig gepflegten Garten mit üppig blühen
den Sommerblumen, eine Rarität in einer 
Gegend, die sonst nur grünes Gras und nie-
derwüchsige Blumen hervorbringt. 

Am nächsten Tag machten wir uns bei trübem 
Wetter auf zur Inselüberquerung, zugleich eine 
Wanderung vom Atlantische Ozean zum Nord

meer. Nach einer Bootsfahrt über den Fjord 
landeten wir in Vindstand, einem Geisterdorf, 
wo nur mehr vier Einwohner leben, die mei
sten Holzhäuser sind zu schmucken Zweit
wohnsitzen umgemodelt. Da an eine Be
steigung der schroffen Kletterberge wegen 
tiefhängender Nebel nicht zu denken war, 
wanderten wir über einen niedrigen Pass zu 
einem einsamen, felsumstandenen Sand
strand, von dessen Anschluss an die 
Zivilisation viel unnützes Strandgut zeugte. Ein 
neugieriger Seehund und ein ebenso neugieri
ger Seeadler ließen unsere Gruppe nicht aus 
den Augen. Unser wetterfester Jurist nahm ein 
30- Sekunden -Bad im eiskalten Ozean, was 
auf wirklich jedem Fotoapparat verewigt 
wurde. Auf dem Rückweg stöberten wir unab
sichtlich ein paar auf dem Boden brütende 
Möwen auf, die sich mit lautem Gekreisch und 
wilden Angriffsflügen zur Wehr setzten. 
Triefnass und schnatternd vor Kälte kehrten 
wir in unsere roten Häuschen zurück und 
ließen uns am Abend mit einer Bouillabaisse 
verwöhnen. 

Die letzte Etappe unserer Wanderreise führte 
uns per Schiff nach Vaeroy, einer abgelegenen 
Insel mit 800 Einwohnern, am äußersten Ende 
der Lofoten, wo wir - so schien es uns - die 
einzige Touristengruppe des Sommers waren. 
Selbst Finn kannte die Insei bis dato noch 
nicht. Die Unterkunft war ein wunderschönes, 
altes Pfarrhaus mit originalem Interieur, unse
re Herbergsmutter zugleich die Bankchefin 
der Insel und eine exzellente Köchin, die uns 
mit Walragout und Fisch verköstigte. Eine 
sechsstündige Wanderung führte uns entlang 

der Küste bis in die Nähe des abgesiedelten 
Dorfes Mostad; zum berühmten Vogelberg mit 
der großen Vogelkolonie schafften wir es 
nicht. Wir kamen am aufgelassenen Flughafen 
vorbei, wo sich im Tower eine Galerie eingeni
stet hat und passierten später ein ange
schwemmtes Walfischgerippe und eine 
Radarkuppel der NATO. Den ganzen Tag waren 
wir alleine unterwegs und genossen die tollen 
Ausblicke, nur Möwen und Papageientaucher 
begleiteten uns. Am Abend unterhielt uns Finn 
mit Trollgeschichten. 

Am nächsten Tag kehrten wir mit einer Fähre 
nach Bodo zurück. Noch in der selben Nacht 
bestiegen wir den 300 Meter hohen Kaiser
waegen und hielten eine lange Gipfelrast mit 
Aussicht auf Berg und Meer und die rote 
Mitternachtssonne zwischen den Wolken
bänken. Dank eines von Finn organisierten 
Sammeltaxis ersparten wir uns den langen 
Hatscher durch die Stadt und fielen gegen 2 
Uhr morgens erschöpft ins Bett. 

Am letzten Tag machten wir eine Stadtrund
fahrt zu Sehenswürdigkeiten wie Senioren
heim, Hauptpost, Krankenhaus, Bierbrauerei 
und Gefängnis. Danach besichtigten wir den 
Mahlstrom von Bodo, eine 150 Meter breite 
Furt mit einem Höhenunterschied von 20 
Meter, wo Ebbe und Flut eine starke Strömung 
mit vielen Strudeln erzeugen. 

Dann machten wir uns auf den langen 
Heimweg. Geplanter Abflug 16 Uhr 55, realer 
Abflug 21 Uhr 45 mit slowakischer Ersatz
maschine, eineinhalb Stunden Wartezeit in 
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Premiere der Tour 2007! 

Mi.28.03. 

Do.29.03. 

f 

asapuLs 

BANFF 
MOUNTAIN 
FILM FESTIVAL 

Kronen 
ü j f f l 

NOOTHIANO 

K U N I K I H I 
SKISERVICE 

20.00 Uhr 

Tickets im Vorverkauf: 
OEAV, Zweig Innsbruck, Wilhelm Greil Str.15 
Innsbruck Info, Burggraben 3, Ö-Ticket 
(www.oeticket.com) odertel. 0512-370325 

ermäßigte 2-Tagestickets um € 20,00!!! 
ERMÄSSIGUNG für OEAV-Mitgl iederü! 
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A L P I N 

thMebenden 
Z-irmrmi ihr Martlnswand 

Kaiser Maximilian liebte unter allen Jägereien die Gamsjagd am meisten und überstand dabei so viele 
Todesgefahren, daß daraus ein sonst unerhörtes Beispiel zu nehme ist, wie das himmlische Engelgeleit einen 

frommen Fürsten zu schützen vermöge. In seiner Jugend kletterte Alax einsmals den Gemsen auf der 
Martinswand also nach, daß er weder fürder noch zuräcksteigen konnte. Wo ersieh nur hinwendete, hatte 
der kühne Herr den Tod vor 

Sah er über sich, so drohte ihm die überhangenden Felsen, sah er unter sich, so erschreckte ihn einegrausame 
Tiefre von mehr als hundert Klastern, sah er um sich, so war er mit Felsen umgeben, die viel zu hart waren, 
um sich seiner erbarmen zu können. Mit einem Seil ihm zu Hilfe zu kommen, verbot die Höhe des Ortes, 
einen Weg hinaufhätten alle Steinbrecher nicht in einem Monat zu Stande gebracht. Der Herr sah zwar 
seine Hof dien er in der Tiefe stehen und gehen, allein sie konnten ihm nicht helfen. Zwei ganze Tage und 
Nächte hoffte er vergebens auf Rettung. ©wwzv. SJtGEN.at 

Damals konnte Kaiser Max imi l ian noch von 
se inem „h imml ischen Retter" s i che r über 
den Westteil der Mar t inwand ins Tal gebracht 
werden, worauf d ieser als Dank f ü r seine 
Rettung ein „ vierzig Schuh hohes Cruzifix" an 
dem Ort seiner Rettung aufstel len l ieß. 

Heutzutage müsste zur Ret tung a u s der 
Maximi lansgrot te vermutl ich der Hubschrauber e in 
gesetzt werden , denn dieser besagte wes t l i che Teil 
der Mar t inswand fiel leider e inem Ste inbruch zum 
Opfer. In den letzten Jahren wurde der seit 200 
Jahren bestehende historische Weg aufgrund einer 
sukzess iven Auswei tung des Ste inbruches mehr
fach verlegt und ist in seiner ursprüngl ichen Form 
heute nicht mehr existent. 

Martinswand - Naturschutzgebiet 
und Natura 2000 Gebiet 

Die Mar t inswand, die ihren Namen v o m darunter 
l iegenden Kloster Mart insbühel - e ins t iges J a g d -
sch loss von Maximi l ian - erhielt, ist ein unverkenn
bares Landschaf tsbi ld des mittleren Inntals. S ie 
gehört zur Solsteingruppe im Alpenpark Karwende l , 
e inem Teil der Nordtiroler Kalkalpen. Die Ka lks te in 
wand wurde in der Eiszeit durch den mächt igen 
Inntalgletscher hart abgeschl i f fen und erhielt so 
ihre charakter is t ische, von vielen Kletterern so 
geschätzte Form. 
Abe r n icht nur Kletterer bevorzugen die B e 
sonderhei ten, die die Mar t inswand in k l imat ischer 
und geograf ischer Hinsicht bietet. Die loka lk l ima
t isch „he iße" Sonderstel lung ermögl icht nicht nur 
das Klettern im Winter, sie führt auch zu einer in

neralpinen, kontinentalen Trockenvegetat ion. Als 
botanische Raritäten können unter anderem die 
Baumarten Hopfenbuche und Mannaesche oder 
eine sel tene Orchidee wie der Violette Dingel ange
führt werden. Diese „Föhnf lora" ist anderorts in 
Nordtirol kaum zu f inden. Aus d iesem Grund wurde 
die Mar t inswand 1989 als Naturschutzgebiet aus 
gewiesen und 1995 als Natura 2000 Gebiet nach 
Brüssel gemeldet. 

Martinswand - einer der 
bedeutendsten alpinen Klettergärten 

Österreichs 
Vier Generat ionen von Tiroler Kletterern haben die 
Mar t inswand zu dem gemacht , w as sie heute ist, 
ein Eldorado für Kletterbegeisterte aus dem In-und 
Aus land. 
Neben den k l a s s i s c h e n Routen w ie z . B . der 
„Aucken tha le r r i ss " , (M. Aucken tha le r und H. 
Frenademetz - 1932) oder die „Direkte Mart ins
w a n d " (W. Spitzenstätter, R. Troier -1959 ) , „Ostr iss" 
(K.Schoißwohl, W.Spitzenstätter - 1962), „Fiedler/ 
Flunger" (1962), „Westr iss" (H. Köchler, H. Wagner 
- 1969) und „Schwarzenlander /Sint" (1974), bietet 
die Wand auch einen anspruchsvol len Klettersteig. 
In den vergangenen Jahren wurden auch mehrere 
Klettergärten und schwier ige Sportkletterrouten, 
hauptsächl ich von H. Zak und R. Scherer ersch los
sen . Allein der Klettergarten „Dschunge lbuch" bie
tet mehr als 200 Routen, von denen einige zu den 
bekanntes ten und s c hw i e r i gs ten Österre ichs 
zählen. Das Dschungelbuch ist eines der ersten und 
tradit ionsreichsten Sportklettergebiete Österreichs 

und durch die Veröffent l ichungen von Heinz Zak 
wel twei t bekannt. An manchen Wochenenden kann 
man im gesamten Klettergebiet der Mar t inswand 
über 300 Personen zäh len. D iese s ta rke 
Frequentierung ist daher nicht nur auf die leichte 
Erreichbarkeit des Gebietes zurückzuführen. 

Martinswand -
Traditonsklettergebiet Pschungelbuch 

in Gefahr 
Dieser attraktive Naturklettergarten knapp vor den 
Toren Innsbrucks ist neuer l ich durch geplante 
San ie rungsmaßnahmen des S t e i n b r u c h e s in 
Gefahr. A l le derzei t vo r l i egenden S a n i e r u n g s 
varianten für den Steinbruch Zirl sehen einen w e i 
teren Abbau im Klettergebiet Dschunge lbuch vor. 
Dieser neuerl iche Auswei tung des Ste inbruches 
würden wieder e inmal Kletterrouten und ein Teil 
d e s Natur - und L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t e s 
Mar t inswand zum Opfer fa l len. Denn schon bei 
f rüheren S a n i e r u n g e n kam es im Zuge der 
Sprengungen zur Zerstörung wertvol ler Kletter
routen. 
Durch die geplanten Abbaumaßnahmen im Zuge 
der Sanierung droht nicht nur die Zerstörung von 
Kletterfelsen, sondern auch ein mass ive r Eingriff in 
d a s Landscha f t sb i l d M a r t i n s w a n d , da der 
„Felskopf" an der öst l ichen Grenze des Ste inbruchs 
abgebau t und ter rass ier t w e r d e n so l l . D ieser 
Felskopf aber verdeckt in se inem jetz igem Zustand 
die riesige Wunde Ste inbruch in der Frontal-und 
Ostansicht der Mar t inswand. Sein Abbruch würde 
das Loch des Ste inbruchs von jedem Bl ickwinke l 
aus in seiner vollen Größe s ichtbar machen und 
eine der bekann tes ten und e ind ruckvo l l s ten 
Naturstätten Tirols nachhalt ig zerstören. 

Deshalb fordert die Initiative „Rettet das Dschungel
buch" die Ausarbe i tung e ines S a n i e r u n g s 
konzeptes, das den vol lständigen Erhalt d ieser 
natürl ichen Sportstätte garantiert. S ie Sicherung 
des Ste inbruchs ist s icher auch ohne wei teren 
Abbau im Osten mögl ich. 
Nähere Informationen über die Initiative - „Rettet 
das Dschunge lbuch" erhalten S ie unter 
www.ret te tdasdschunqelbuch. in fo . 

Der Z w e i g Innsbruck des Oes te r re i ch i schen 
Alpenvere ins richtet se inen Appel l an die Tiroler 
Landespol i t ik, das Dschunge lbuch und damit auch 
das Schutzgebiet in seiner jetzigen Subs tanz zu 
erhalten und das Klettern, in d ieser wei t über die 
Grenzen hinaus bekannten Natursportstät te, w e i 
terhin zu ermögl ichen. 

Birgitta Schaue r 
Naturschutzreferent in des Zwe iges Innsbruck 
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Samos - Wanderwoche 
14. 5. bis 21.5. 2007 

Samos - eine üppig grüne Insel mit ausge
dehnten Pinienwäldern, fruchtbaren Flusstälern, herrlichen 

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-bar
keit. 

Wir wohnen in Kokkari an der Nordküste, in einem familiär geführ

ten 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 
Landzunge. Auf der einen Seite wird der Blick auf eine großzügige, 
weite Badebucht, auf der anderen Seite auf den pittoresken klei
nen Fischerhafen und die sich anschließende Hafenpromenade 
gelenkt. Der Ort bietet einen hervorragenden Einstieg für unsere 
Unternehmungen und viele weitere Wanderungen. 

Anforderungsprofil: 
Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: 
Die Wanderungen sind leicht bis mittelschwer. Bergwandererinnen 
mit Kondition für ca. 3 - 6 Std. und ca. 600 Hm. 

Programm: 1. Tag 

2. Tag 

3. Tag 

4. Tag 

5. Tag 

6. Tag 

7. Tag 
8. Tag 

Flug München - Samos 
Wanderung Paleochori z.Bergdorf 
Vourliotes 

Besichtigung Samos Stadt mit 
anschließender Wanderung 
Von Kokkari nach Ag. Konstantinos 
Fahrt nach Ephessus (Aufpreis) oder 
Wanderung 

Von Plantanos nach Kondakeika 
Küstenwanderung bei Pontami 
Flug Samos - München 

Preis: 985 - Euro 
(Preisgrundlage September 2006 -

Änderungen vorbehalten) 

Leistung: Busfahrt von Innsbruck nach München, 

Flug München - Samos - München, 

sämtliche Transporte. 

Unterkünfte in Pension und Führungskosten. 
Nicht inkl.: Eintritte für Museen und 

persönliche Ausgaben. 

Leitung: Klaus Oberhuber, Christa Grünbauer 

Mindestteilnehmerzahl: 20 Teilnehmer 

Anmeldeschluss: 20. Feber 2006 

Berner Oberland Durchquerung 
7.-13. Juli 2007 

Ausgangspunkt: 

Programm: 1. Tag 

Rund um den Aletschgletscher, dem größten Gletscher der Alpen, 

finden sich nicht nur Eiger, Mönch und Jungfrau sondern auch ein

same Gipfel knapp unterhalb der 4.000er Grenze. Auf unserer Ost-

West-Durchquerung dieses einzigartigen Gebirgsstocks, den die 

UNESCO zum Weltnaturerbe gekrönt hat, besteigen wir die schön

sten Aussichtsgipfel. 

Anforderungen: Hochtour in Schnee und Eis, trittsichere 
Bergsteigerinnen mit guter Kondition; 
Klettern im leichten Fels (I - II), 
Steigeisengehen und Umgang 
mit Eispickel, 

Höhenverträglichkeit bis 4.000m 

Grimselpass, Schweiz 

Anreise Innsbruck - Grimselpass, 
Berggasthof Oberaar (2.338m). 
Aufstieg zur Oberaarhütte (3.256m) 
(4 Std. +900 Hm) Gipfelmöglichkeit: 
Oberaarhorn (3.631m) (2 Std. +/- 400 Hm) 

2. Tag: Oberaarhütte - Studerhorn (3.638m) -

Studergletscher - Fieschergletscher -
Finsteraarhornhütte (3.048m) 
(7 Std. +1.000 Hm-1 .200 Hm) 

3. Tag: Finsteraarhornhütte - Fieschergletscher -

Grünhornlücke (3.280m) - Grünegghorn 
(3.787m) - Konkordiahütte (2.850m) 
(7 Std.+1.150 Hm-1 .350 Hm) 

4. Tag: Konkordiahütte - Jungfraufirn - Kranzberg 

(3664m) - Kranzbergfirn - Großer 
Aletschfirn - Hollandiahütte (3.240m) 
(8 Std. +1.350 Hm -950 Hm) 

5. Tag: Hollandiahütte - Ebenefluh (3.962m) -

Lötschenlücke (3.173m) - Langgletscher -

Fafleralp (1.750m) 

(8 Std. +800 Hm -2.200 Hm) 

Preis: 690,- Euro 

Leitung: Ingo Kroath, staatl. geprüfter Berg- und Schiführer 
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IRLAND - Wanderwoche 
Ein grünes Wanderparadies 

23. bis 30. 8. 2007 
Berge, Klippen, Stimmungen: Die grüne Insel ist ein Ziel für 
Individualisten, die unmittelbares Naturerleben suchen. Vom Stein
mauernpuzzle der grünen Weiden steigt man hinauf auf die moorüber
zogenen 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 
Schwindel erregenden 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 Anreise nach Killarney 
2. Tag: Sonntag Im Killarney-Nationalpark. Von Lord 

Brandon's Cottage über die Old Kenmare 
Road nach Killarney (4.30 Std.) 

3. Tag: Montag Der Ritt auf dem weißen Schimmel. Eine 
Doppelschleife rund um Glenbeigh. (6 Std.) 

4. Tag: Dienstag Ein Anwalt für die Freiheit Irlands. Rund um 
den Derrynane National Historie Park (2.45 Std.) 

5. Tag: Mittwoch Leuchrfeuer am Schafskopf. Vom Black Gate 
zum Leuchtturm am Sheep's Head (6 Std.) 

6. Tag: Donnerstag Rund um die Landspitze der Beara Peninsula. 
Von der Ballydonegan Bay zur Dursey 
Cable Car (8; 5 Std.) 

7. Tag: Freitag Zum Ausklang unserer Reise fahren wir 
heute nach Glengarriff. Spaziergang 

8. Tag: Samstag Rückreise von Bantry und Rückflug 

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

Preis: ca. 1310 - Euro (DZ-Preis) 
(Preisgrundlage Oktober 2006 - Änderungen vorbehalten) 

Leistung: Busfahrt von Innsbruck nach München, Flug mit Air 
Lingus München - Dublin - München, sämtliche Trans
porte. Unterkünfte im Hotel*** mit HALBPENSION und 
Führungskosten. Nicht inkl.: Eintritte für Museen und 
persönliche Ausgaben, Getränke. 

Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber und Andreas Stieglitz 

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 Bezahlung eines 
Betrages von 100 - Euro angenommen. 

SEVEN SUMMITS 
7 traumhafte Bergtouren im Nationalpark Hohe Tauern 

16. bis 22. 7. 2007 

Hinter dem 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 tech
nisch nicht allzu schwierige Routen. 

Ausgangspunkt: Großkirchheim 1013m 

Preis: 700,- Euro 

Leistung: Organisation der Tourenwoche. 
Führung durch Führer des Alpinteams 
Innsbruck. 
6 Übernachtungen mit Halbpension im Tal! 

Nicht inkludiert: Taxi und Bus-Transfers, 

Mautgebühren, Museumeintritte. 

Anmeldeschluss: 15.Mai 2007 

Nähere Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle! 
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01.04.2007 Gries b. Längenfeld Breiter Grieskogel (3.272m) Schitour 15 , - Euro 

04.04.2007 Walchen Eiskarspitze (2.611m) Schitour '̂ HHHS 1 0 - Euro 

0 1 . - 06.04.2007 Naturfreundehaus Kolm Schihochtourenwoche Hohe Tauern Schitourenwoche 4 9 5 - Euro 

08.04.2007 GH. Finkau Gabler (3.260m) Schitour 1 5 - Euro 

11.04.2007 Ochsenalm Parkplatz Serles (2.035m) Schitour 1 5 - Euro 

1 4 . - 15.04.2007 Neveser Stausee Größer Möseler (3.479m) Schitour 7 0 - Euro 

18.04.2007 Haggen Weitkarspitze (2.947m) Schitour 1 5 - Euro 

22.04.2007 Niederthai Hochreichkopf (2.353m) Schitour 1 5 - Euro 

25.04.2007 Riffelseegondelbahn K2 (3.253m) Schitour 1 0 - Euro 
Euro 28.04. -01.05.2007 Refuge Cezanne Schihochtour Dome de Neige (4.015m) Schitourenwoche 2 9 5 -

Euro 
Euro 

M A I 2007 
02.05.2007 Brandner Alm Weißspitze (2.714m) Schitour 1 5 - Euro 

06.05.2007 Vent Hinterer Spiegelkogel (3.426m) Schitour 1 5 - Euro 

09.05.2007 St. Magdalena Stempeljochspitze (2.543m) Schitour 15 , - Euro 

1 2 . - 13.05.2007 Klettergarten Martinswand Sportklettern - Schnupperkurs Kurs c n Euro 1 2 . - 13.05.2007 Klettergarten Martinswand Sportklettern - Schnupperkurs Kurs b U - Euro 

1 4 . - 21.05.2007 Kokkari Samos - Wanderwoche (4 Restplätze) Wanderung 9 9 6 - Euro 

16.05.2007 Vordere Leierstal-Alm Wildgrat (2.971m) Schitour 10 , - Euro 

20.05.2007 Maria Waldrast Serles (2.717m) Figltour 1 5 - Euro 

20.05.2007 Feldener Bucht Vogelbeobachtung am Chiemsee Exkursion 1 0 - Euro 

23.05.2005 Gepatschhaus Hintere Ölgrubenspitze (3.296m) Schitour 15 , - Euro 

25.05.2007 Raiffeisensaal, Innrain 7 Edelweißabend Mitgliederehrungen 
...... . _ Euro 27.05.2007 Pitztaler Gletscherbahn Wildspitze (3.770m) Schitour 1 5 - Euro 

30.05.2006 Pfitscher Joch Hohe Wand (3.286m) 

J U N I 2007 

Schitour 1 0 - Euro 

03.06.2007 GH. Feuerstein Gschnitzer Tribulaun (2.946m) Figltour 1 5 - Euro 

06.06.2007 Tannheim Einstein (1.866m) Wanderung 1 0 - Euro 

10.06.2007 Erfurter Hütte Hochiss (2.299m) Wanderung 1 0 - Euro 
Euro 13.06.2007 Parkplatz Kinigadner Lahn Schrotthorn (2.590m) Wanderung 1 0 -
Euro 
Euro 

17.06.2007 Talstation Sonnberg Lift Überschreitung der „3 Unnütze" Wanderung 1 0 - Euro 

20.06.2007 Scharnitz Gleirschkamm, Zäunlkopf (1.746m) Wanderung 10, - Euro 

1 8 . - 24.06.2007 Oberissalm Grundkurs „Bergsteigen" Kurs 1 0 0 - Euro 

27.06.2007 Parkplatz Gaistal Predigtstein (2.234m) Wanderung 10 , - Euro 

29.06.-01-07.2007 Mittelberg Eiskurs auf der Braunschweiger Hütte Kurs 1 5 0 - Euro 
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Weißkugel (3.739 m) 
Schitour vor einer atemberaubenden Kulisse 

an der Grenze von Nord- und Südtirol 

o 

Anreise: 
V o n I n n s b r u c k n a c h L a n d e c k z u m R e s c h e n p a s s u n d R e s c h e n s e e . V o n 
G r a u n i ns L a n g t a u f e r e r t a l n a c h M e l a g 

Ausgangspunkt: P a r k p l a t z M e l a g 1 . 9 1 9 m 

Beschreibung: 
V o m P a r k p l a t z in M e l a g z u n ä c h s t f l a c h in d a s Tal h i n e i n b i s z u m T a l s c h l u s s 
au f c a . 2 . 3 2 0 m . N u n ü b e r d e n K a r l i n b a c h , r e c h t s te i l au f d i e M o r ä n e , d a n n 
z u r W e i ß k u g e l h ü t t e 2 . 5 4 4 m . Oder , be i a p e r e n V e r h ä l t n i s s e n n a c h d e r 
M e l a g e r A . H . z u m S o m m e r w e g u n d ü b e r d i e s e n z u r H ü t t e . 
N u n v o n d e r H ü t t e o s t w ä r t s ü b e r d i e M o r ä n e . D a n n h i n u n t e r z u m 
L a n g t a u f e r e r Fe rne r . Z u n ä c h s t f l a c h , d a n n l e i c h t a n s t e i g e n d w e i t e r b i s c a . 
2 . 9 0 0 m . A b h ie r in s ü d l i c h e r R i c h t u n g , un te r d e n H ä n g e n d e r L a n g -
t a u f e r e r s p i t z e u n d z w i s c h e n G l e t s c h e r s p a l t e n z u m W e i ß k u g e l j o c h 
3 . 3 6 2 m . V o m J o c h n u n l e i c h t s t e i g e n d a m o b e r s t e n H i n t e r e i s f e r n e r z u m 
s t e i l e n A u f s c h w u n g a m H i n t e r e i s j o c h 3 . 4 6 0 m . J e t z t in n ö r d l i c h e r R i c h t u n g 
a m M a t s c h e r f e r n e r - W a n d l z u m W i n t e r g i p f e l u n d S c h i d e p o t . In l e i c h t e r 
K l e t t e re i z u m G i p f e l k r e u z 3 . 7 3 9 m . V o r s i c h t , o f t e i s i g ! 

Abfahrt: 
E n t l a n g d e m A u f s t i e g . E x z e l l e n t e S c h i f a h r e r k ö n n e n be i g a n z s i c h e r e n 
V e r h ä l t n i s s e n u n m i t t e l b a r v o m G i p f e l ü b e r d i e c a . 4 0 ° s t e i l e O s t f l a n k e z u m 
W e i ß k u g e l j o c h a b f a h r e n . 

ALPIN 

Pirchkogel (2.828 m) - Schneetal - Kreuzjoch (2.556m) 

o 

o 

Einsame Schitour hoch über dem Inntal 
in den nördlichen Stubaier Alpen 

Anreise: 
V o n I n n s b r u c k w e i t e r n a c h K e m a t e n n a c h G r i e s i. S . u n d h i n a u f i ns K ü h t a i 

Ausgangspunkt: K ü h t a i 2 . 0 2 0 m 

Beschreibung: 

Hin te r d e m A l p e n h o t e l S e i l e r ü b e r d ie S c h i p i s t e z u r B e r g s t a t i o n d e s S c h w a r z -
m o o s - L i f t e s u n d a n s c h l i e ß e n d ü b e r d e n s t e i l e n S O - H a n g a u f d e n P i r c h 
k o g e l 2 . 8 2 8 m . 
V o n de r S c h a r t e z w i s c h e n d e m H a u p t g i p f e l u n d N o r d g i p f e l (mi t G i p f e l 
k r e u z ) in N O - R i c h t u n g in m ä ß i g s t e i l e r A b f a h r t d u r c h d a s S c h n e e t a l b i s c a . 
2 5 0 0 m . N u n n a c h r e c h t s ü b e r d i e R i p p e d e r I r z w ä n d e u n d un te r d e n 
H ä n g e n d e s H o c h w a n n e r in „ d i e G r i e ß e r " h i n u n t e r z u r L e c k b i c h l h ü t t e 
(Jht t . ) 1 . 9 5 0 m . 
A n f e i l e n u n d S O - w ä r t s in d a s S t a m s e r b a c h Tal b i s z u m o b e r e n E n d e d e s 
W u r m e t a l b o d e n s . V o n do r t in d a s k l e i n e W u r m e t a l . D a n n n a c h r e c h t s , ü b e r 
d e n R ü c k e n u n d e i n e n R e c h t s b o g e n ( z u o b e r s t im s t e i l e n G e l ä n d e e i n e 
H a n g q u e r u n g ) au f d a s K r e u z j o c h 2 . 5 6 3 m . 

Abfahrt: 
Die A b f a h r t in S O - R i c h t u n g ü b e r h e r r l i c h e s S c h i g e l ä n d e i n s G e b i e t d e r 
O b e r e n Z i r m b a c h a l m . D a n n d e m Tal f o l g e n d i ns G r ü n b ö d e l e , z u r W a s s e r 
f a s s u n g . N u n au f d e r o r o g r a p h i s c h r e c h t e n T a l s e i t e a m F a h r w e g a b w ä r t s 
z u m P a r k p l a t z a m W e s t s e i t i g e n E i n g a n g d e r L a w i n e n g a l e r i e a n d e r S t r a ß e 
i ns Küh ta i . A u f de r S t raße z u r ü c k z u m A u s g a n g s p u n k t (ca . 1 0 0 H m A n s t i e g ) 
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Weißkugel (3.737 m) 

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert 

Gehzeiten / Höhenmeter: Parkplatz Melag - Weißkugelhütte 
2 , 5 - 3 Std. /Aufst ieg 625 Hm 
Weißkugelhütte - Weißkugel 
4 - 4 , 5 Std. /Aufst ieg 1.925 Hm 

Anforderungen: 
Gute Kondition, sichere Schitechnik und Grundlagen der Bergrettungs
technik, Spaltenbergung 

Unterkunft: Weißkugelhütte, CAI Sekt. Desio Christian 
Hohenegger IT 39020 LANGTAUFERS 100 
Hütte Tel.: 0039-0473-633191 
Tal Tel. und Fax: 0039-0473-633434 
e-mail: info@weisskugel.it 

Regionalwetter: Telefon - Tonband: 0900 91 1566 81 
Pers. Beratung MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 
0 5 1 2 - 2 9 1 6 0 0 

Lawinenwarndienst: http://www.provinz.bz.it/lawinen/ 
Faxabruf: 0039-0471 -270555 oder 0471 -271177 
Tel.: 0039-0471-270555 und 0471-271177 

Info-Karte: SICHER-SKI-BERG-TOUR - In der Geschäftsstelle erhältlich 

Alpin Notruf: 118 

Landkarten: AV30/2 Ötztaler Alpen, Weißkugel mit Skirouten 1:25.000 
Kompass 43 Ötztaler Alpen 1:50.000 
F&B WKS 2 Vintschgau - Ötztaler Alpen 1:50.000 
BEV Blatt 172 Weißkugel 1:50.000 

Text / Foto: Springfeld Klaus 

Pirchkogel (2.828 m) - Schneetal - Kreuzjoch (2.556m) 

StamserÄhn Rietzer Grieskogel 
l.('clü)ichl!iü!!<' ^°°°Aj^f 

Gehzeiten / Höhenmeter: Kühtai - Pirchkogel - Schneetal -
4 - 4 , 5 Std. /Aufst ieg ca. 1550 Hm 

Anforderungen: Gute Kondition, sichere Schitechnik 

Regionalwetter: Telefon - Tonband: 0900 91 1566 81 
Pers. Beratung MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 
0 5 1 2 - 291600 

Lawinenwarndienst: 0043 - 800 800 503 
falls 0800er vom Provider blockiert wird 
0043 - 512 - 581 839 503 Faxabruf 
0 0 4 3 - 5 1 2 - 5 8 0 915 

Internet: http://www.lawine.at/tirol 

Info-Karte: SICHER-SKI-BERG-TOUR - In der Geschäftsstelle erhältlich 

Alpin Notruf: 140 

Landkarten: AV 31/2 Stubaier Alpen, Seilrain Skirouten 1:25.000 
Kompass Blatt 35 Telfs-Kühtai-Sellraintal 1:50.000 
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 

1:50.000 
BEV Blatt 146 Oetz 1:50.000 

Text: Springfeld Klaus, Foto: Gerhard Mössmer 

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert 

mailto:info@weisskugel.it
http://www.provinz.bz.it/lawinen/
http://www.lawine.at/tirol


ielleicht kennen mich schon viele, obwohl ich 
erst seit dem Sommer 2006 in Tirol lebe. Wie 
es dazu gekommen ist, darüber möchte ich 
euch berichten. Ich bin nun 14 Jahre alt und 
klettere seit dem 8.Lebensjahr. Meine Eltern 
sind sehr sportlich, daher haben wir sehr viel 

mitbekommen. Ich sage wir, denn ich habe noch 
eine Schwester, die um 15 Monate älter ist als ich. 

Zum Klettern kamen wir durch Zufall. Bei einem 
Urlaub mit meiner Familie in Kals/Osttirol gab es 
vom Hotel aus einige Abenteuerspiele, und da war 
auch Klettern dabei. Damals fragte mich der 
Bergführer, nachdem ich meine ersten Züge 
gemacht hatte, wie lange ich den schon klettere. 
Als ich ihm sagte, dass ich es zum ersten Mal 
mache, wollte er es mir gar nicht glauben. 

Und w begann a l le r . . 
Zu Hause, damals noch in Weiz in der Nähe von 
Graz, ging mein Papa mit mir ein- bis zweimal in 
der Woche klettern. Zunächst in einem Heustadl, 
der zum Kletterraum umgebaut wurde, genannt 
Wittgruberhof. Aber das war nicht das Einzige, was 

=1 

WAICH • Elektro-Schnellservice 
• Stark-Schwachstromanlagen 
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ich machte. Mit drei Jahren besuchte ich mit mei
ner Schwester eine Ballettschule, zweimal wöchent
lich bis zum sechsten Lebensjahr. Das gefiel uns bei
den sehr. Mit 4 begann ich Ski zu fahren, was ich 
heute noch mit Leidenschaft mache. 

Mit Schulbeginn wechselten wir vom Ballett zum 
Fechten. So gingen wir zweimal in der Woche 
Fechten und Klettern. Wobei unser Vater immer mit 
uns trainierte. Ich brachte es bis zur steirischen 
Jugendmeisterin im Florett. Im selben Jahr 2002 
wurde ich auch zum ersten Mal steirische Meisterin 
im Klettern. Danach beendete ich das Fechten, 
meine Schwester das Klettern und so hat jeder 
„seine" Sportart. Aber so einfach war es auch wie
der nicht. 

Ich trainierte eine Zeit lang in einer Boulderhalle 
und einer sehr kleinen Kletterhalle des ÖAV Graz. 
Hier war ich nur geduldet, da ich die Jüngste und 
Kleinste war. Das kränkte mich so, dass ich mit 
meinem Vater zunächst alleine trainierte. Übrigens 
ich bin jetzt 152,5cm groß, wiege 39 kg und habe 
eine Spannweite von 161cm. Zu Hause baute mein 
Papa einen Teil des Kellers zu einem Boulderrraum 
um. Zum Seiltraining fuhren wir nach Judenburg, 
120km von Weiz entfernt. 

Als steirische Meisterin fuhr ich dann voll Hoffnung 
zum Juniorcup nach Imst und erreichte „nur" den 
18. Platz. Ich war sehr enttäuscht. Mein Papa 
machte sich dann schlau und machte viele 
Videoaufnahmen. Ein Jahr darauf landete ich 
bereits in Linz auf dem 6.Platz. 

Im Sommer war ich dann als Gast des Alpenvereins 
Innsbruck mit dem Climbingteam zum ersten Mal in 
Arco beim Trainingslager. Wir hatten sehr viel Spaß 
in der Gruppe, waren gemeinsam Schwimmen und 
auch Klippenspringen am Gardasee und natürlich 
klettern in Massone bzw. Nagano. 

Und am 7.12. 2003 wurde ich Erste beim Rumer 
Klettercup. Da hatten wir den ersten Kontakt mit 
Reini. Mein Vater konnte ihm damals einen 
Trainingsplan entlocken. Nach dem führten wir 
dann ganz genau unser Training durch und ab 2004 
startete ich für den ÖAV Innsbruck. Alle sechs 
Wochen fuhren wir dann nach Innsbruck zu Reini, 
damit er mich sehen und ausbessern konnte. 
Während der Autofahrt (5 Stunden) schlief ich oder 
lernte für die Schule. Der Erfolg ließ nicht lange auf 
sich warten. 2004 konnte ich für den ÖAV 
Innsbruck beim Juniorcup in Imst den 1. Platz errei
chen. 

2005 gewann ich abermals den Juniorcup. Was 
noch wichtig war, in Arco wurde ich Erste beim 
Rock Junior, mein erster großer internationaler 
Erfolg. Ich erreichte damals bei brütender Hitze in 
allen Durchgängen als Einzige das Top. Wobei die 
Finalroute noch vorgeklettert wurde. Der Routen
setzer ging sie im Nachstieg und hatte selber 
knapp vor dem Top einen Hänger. Umso mehr freu
te es mich dann, dass ich als Einzige im Vorstieg 
durchkletterte. Es war eine tolle Stimmung, vor 
allem die vielen Leute, die mich die letzten Meter 
bei jedem Zug anfeuerten. Ich war mächtig stolz 
und erst recht mein Papa. Wir waren von vielen 
Menschen umringt, die mir zu diesem tollen Sieg 
gratulierten. Einige verglichen mich schon damals 
mit Angy Eiter, das mich sehr ehrte, da sie mit Lynn 
Hill mein großes Vorbild ist. 

Als ich dann im Herbst 2005 mit Reini das 
Trainingsprogramm besprach, gab es für mich nur 
ein großes Ziel, ich wollte den Jugend-WM Titel 
2006 in Imst erringen. Die Vorstellung am Stockerl 
zu stehen und die österreichische Bundeshymne zu 
hören motivierte mich voll. Mit meinem Papa trai
nierte ich dann genauestens nach Reinis Plan. Die 
Routen in der Kletterhalle Judenburg wurden mir 
dann mit der Zeit zu leicht, so dass ich dann fast 

jedes Wochenende mit meinem Vater nach 
Innsbruck fuhr. Wir mieteten in Mutters eine kleine 
Wohnung und somit war schon die Idee da, einmal 
nach Tirol zu übersiedeln. 

Den ersten Jugendeuropacup in Imst konnte ich 
klar gewinnen. Was mich dann sehr zuversichtlich 
für die im August stattfindende WM machte. Auch 
den nächsten EYC-Bewerb in Danzig/Polen konnte 
ich überlegen gewinnen. Wobei Danzig ein tolles 
Erlebnis war, da das Klettern im Freien am Domplatz 
in der Fußgängerzone stattfand. Entsprechend viele 
Leute, vor allem Touristen bestaunten uns. 

Und dann kam mein Höhepunkt in diesem Jahr: Die 
Jugend-WM in Imst. Nach den beiden Qualirouten 
legte sich allmählich meine Aufregung, dafür stieg 
die meines Vaters. Durch ein technisches Problem 
mit der Hebebühne mussten wir sehr lange in der 
Isozone warten Doch es hatte sich gelohnt: Ich 
schaffte die Route bis knapp unter das Top. Ich 
hätte sogar die Klasse der 16- und 17-Jährigen 
gewonnen, da wir dieselbe Finalroute kletterten 
und ich einige Griffe weiter war, als die Siegerin der 
Jug.A Charlotte Durif. Die Stimmung war überwäl
tigend, von der Isozone bis zum Einstieg blieb nur 
ein schmaler Gang durch die nahezu überfüllte 
Halle von Zuschauern. Die Route war für mich eine 
der schwierigsten, doch ab dem Einstieg ins Dach 
wurde ich durch das Klatschen und Zurufen des 
Publikums förmlich nach oben getragen - ich 
wusste, dass ich mein Ziel erreicht hatte, mein 
Traum war in Erfüllung gegangen. Was weniger 
schön war - die erste Dopingkontrolle. Ich durfte 
nicht zu meinen Eltern und meinem Kletterteam, 
sondern wurde sofort in ein Kämmerlein geholt. 
Nach fast zwei Stunden und drei Mineralwasser
flaschen konnte ich endlich unter einer weiblichen 
Aufsicht aufs Klo gehen. Dafür aber war die ansch
ließende Siegerehrung umso schöner und stim
mungsvoller (Bundeshymne und Fahne). 
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Es freute mich besonders, dass ich viele Leute aus 
verschiedenen Ländern kennen lernen durfte. Vor 
allem habe ich eine Freundin aus Schweden und 
eine aus Großbritannien, die ich in den Ferien besu
chen werde. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist 
eine Fremdsprache zu können. Seither bin ich moti
viert mehr Englisch zu lernen. 

Die anschließenden Jugendeuropacup-Bewerbe 
(Veliko-Bulgarien, Annecy-Frankreich, Kranj-Slo-
wenien) konnte ich alle gewinnen und war somit 
auch Gesamteuropacupsiegerin. Alles in allem war 
2006 für mich ein ganz wunderbares Jahr. 

Leider ist der Fels zu kurz gekommen, da wir nach 
Tirol übersiedelten und viel Zeit mit dem Hin- und 
Herfahren verbrachten. Das möchte ich heuer 
nachholen, denn das Felsklettern macht mir eben
falls sehr viel Spaß. Derzeit klettere ich in der Halle 
eine 10+, das möchte ich auch im Fels umsetzen. 
Meine weiteren Ziele für das heurige Jahr sind eine 
1 1 - in der Halle, den WM-Titel in Ecuador und den 
Gesamtjugendeuropacup zu verteidigen. 

Was mache ich sonst? Bis zum Sommer 2006 
besuchte ich die Sporthauptschule in Weiz, die 
mich in jeder Hinsicht unterstützte. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Ein Wahlfach im Sport war Geräte
turnen, in dem ich es bis zur steir. Schülermeisterin 
brachte. Nun bin ich in Axams in der 4. Haupt
schulklasse und möchte im Herbst in das 
Sportborg Innsbruck wechseln. Beruflich weiß ich 
noch nicht, was ich gerne werden will - das ist 
einfach zu weit weg. Außer Klettern male ich 
gerne, spiele ab und zu Schach mit meinem Papa, 
der sich dann immer fürchterlich ärgert, wenn er 
gegen mich verliert. Für mich ist Klettern wie ein 
Schachspiel - auch hier kommt es auf die richti
gen Züge an. Ab und zu schwinge ich mich noch 
auf mein Einrad und im Winter fahre ich leiden
schaftlich gerne Schi (It: Papa wie eine Wild....), 
was sich hier mit der Axamer Lizum vor der 
Haustür oft machen lässt. 

Zu meiner Lieblingsspeise gehören Lasagne, als 
Nachspeise Tiramisu (kocht und isst auch meine 
Schwester gerne) und heiße Schokolade mit 

Milchschaum. Diese trinke ich auch gerne im Tivoli 
in den Trainingspausen. 

Ich habe mit dem Erreichen meines WM-Titels 
gemerkt, dass man im Leben alles erreichen kann, 
wenn man nur ganz fest daran glaubt. Auf meinem 
Weg dorthin haben mich viele begleitet und unter
stützt. Allen voran meine Trainer Reini Scherer und 
Rupi Messner, Birgit Hammerer, die uns bei den 
Wettkämpfen immer betreute. Mein Papa, der mit 
mir die Trainingspläne sehr genau umsetzt und mir 
mental viel beigebrachte und auch meine Mama 
und Schwester, die hinter mir stehen. Nicht zu ver
gessen unser Kater Oskar, der oft viele Streichel
einheiten von mir aushalten muss. 

Natürlich habe ich auch Sponsoren, bei denen ich 
mich herzlich bedanken möchte, allen voran ÖAV 
Innsbruck, Raika Tirol, LaSportiva, und Vaude. 

Mein Motto: „Welchen Sinn haben Träume, wenn 
wir keinen einzigen wahr machen?". 

Johanna 

| Aktuelles Allg. Info Fragen Rechtl. Hinweise Kontakt Impressum suchen. 

www.alpine-auskunft.at 
Die neue Internet-Plattform für alle Bergbegeisterten! 

Eine Initiative des ÖAV Zweiges Innsbruck 

Liebe Freunde der Bergwelt! 

Unter der Führung des Bergführers Werner 
Flörl, er war der Ideengeber für die Internet
plattform, wurde eine Internetseite für Berg
begeisterte geschaffen, die ihresgleichen 
sucht. 

Aber nicht nur Bergsteiger kommen auf die
ser Seite auf ihre Kosten. Auch Wanderer, 
Skitourengeher, Eiskletterer, Mountainbiker 
werden von der Seite www.alpine-aus-
kunftat angesprochen! 

Erstmals ist es möglich unter Mithilfe von 
aktiven Bergsteigern eine Tourenplattform zu 
schaffen, wo alle Informationen zu den ange
troffenen Verhältnissen am Berg gesammelt 
und anderen zur Verfügung gestellt werden. 

Seit Herr Flörl nicht mehr hauptberuflich als 
Bergführer unterwegs ist und wie viele ande
re, die ganze Woche bei der Arbeit im Büro 
sitzt, stellte sich für ihn die Frage, woher er 
für Anfragen und Auskünfte die sichersten 

Informationen beziehen könnte. Dank seines 
großen Bekanntenkreises und seiner zahlreichen 
Berufskollegen erhielt er immer Informationen 
zu den aktuellen Verhältnissen am Berg. 

Trotzdem konnte er nicht immer über jedes Tal 
genaue Informationen bekommen. Deshalb kam 
ihm die Idee zu dieser Internetplattform, die nun 
unter 

www.alpine-auskunft.at 

verwirklicht wurde. 

Vorbei sollten nun die Zeiten sein, wo am Freitag 
noch viele Bergsteiger nicht wussten, wohin es 
sie am Wochenende verschlägt. 

Mit Hilfe der modernen Medien ist eine Art 
Sammelstelle für bereits begangene Touren ent
standen. Ein Einheimischer weiß oft genau über 
die Verhältnisse auf den Gipfelzielen rund um 
sein Wohngebiet Bescheid. 

Jeder Tourengeher stellt eine enorme, nicht zu 
unterschätzende Informationsquelle dar. 

Auf dieses Wissen will nun www.alpine-aus-
kunft.at zugreifen. Möglichst viele sollen ihre 
Tour bei www.alpine-auskunft.at eintragen. 

So werden Informationen sichtbar, die durch 
moderne Risikomanagement-Methoden nicht 
erreicht werden können. Wir hoffen, auch Sie 
von dem neuen Portal überzeugen zu können 
und freuen uns sehr über Ihre Mitarbeit. 

Mit der Bitte diese Idee www.alpine-aus-
kunftat an möglichst viele Freunde, Be
kannte und Kollegen, weiterzuleiten. 

Werner Flörl 
Leiter der alpinen Auskunft 

Gerhard Leitner 
Alpinwart des Zweiges Innsbruck 

Klaus Oberhuber 
1. Vorstand des Zweiges Innsbruck 
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Drachenfliegen wäre ungefährli
cher als extrem Bergsteigen 
und außerdem weniger zeitauf
wendig, das meinte Andi vor 
ein paar Jahren und stieg mit 
vollem Einsatz in diesen eben

falls abenteuerumgarnten Sport ein, 
um bald das Klettern fast völlig zu 

vernachlässigen. Diese, seine Mei
nung hatte sicher etwas Berechtigtes 
in sich, aber es gab aber bestimmt 
noch andere Argumente. Das Berg
steigen in'fast all seinen Facetten 
hatte er zu einem hohen Grad ausge
reizt, aber tlas Drachenfliegen war 
eine völlig neue Herausforderung 
und so was suchte Andi in allen 
Lebensbereichen. Dass er es in kür
zester Zeit ebenfalls bis mitten hin
ein in die Weltelite schaffte, war ein 
Produkt seines großen, vielseitigen 
Talentes, seines Mutes und seiner 
konsequenten Arbeit. Die Welt
meisterschaften 2007 in Mexiko 
waren sein erklärtes Ziel. Dafür 
musste er sich bei einem interna
tionalen Bewerb in Australien in 
einer internen österreichischen 
Ausscheidung qualifizieren. 17 
der 20 Toppiloten weltweit waren 

am Start dieser Konkurrenz, wobei Österreich ähn
lich wie im Skisport den größten Anteil hat. 2006 
war er weltweit bereits der beste OLC-Flieger und 
führte diese Rangliste am Jahresende an. Vor sei
nem Abflug nach Australien, meinte er so nebenbei: 
„Ein paar Klettertouren mit der Familie und auch 
mit mir sollten 2007 schon drin sein", dabei hatte 
er bereits konkrete Vorstellungen. 

Die Nachricht von seinem tödlichen Absturz traf 
sein ganzes Umfeld wie ein Keulenschlag ins Gesicht. 
Er, der scheinbar Unverletzliche, der von den 
Klippen vieler hunderter, extremster und gefahrvol
ler Kletterabenteuer in meist souveräner Manier 
zurück kam, sollte einfach nicht mehr da sein. Nicht 
vorstellbar, zumindest noch nicht. Zuvieles ist tief
schürfend gegenwärtig, greifbar, ansprechbar, ein
fach real vorhanden. Das Unfassbare verdrängt die 
Angst vor der wahren Realität. 

Eines haben wir alle gemeinsam, die wir uns neben 
seiner Familie zum Umfeld zählen durften: eine 
Erinnerung an das Streben und Wirken einer großen 
Persönlichkeit, an ein intensives Leben, an dem wir 
teilhaben durften und immer das Gefühl hatten, 
willkommen und erwünscht zu sein. 

Andi war von frühester Jugend an ein Besessener 
der Berge, Seine ersten Kontakte mit der Alpen-
vereinsjugendgruppe „Gletscherflöhe" waren ihm 
nach kurzer Zeit zu wenig intensiv, zu wenig aben
teuerlich, einfach in allem zu brav. Er schnappte 
sich seinen älteren Bruder Markus und hetzte ihn 
über verschneite Grate und einsame, steile, meist 
kaum betretene Bergschrofen. Das war die verwe
gene Grundschule für spätere Extremklettereien in 
nicht immer ganz eisenfestem Fels. Ein für ihn 
bezeichnendes Erlebnis war die Ortler-Nordwand. 
Andi war 15 Jahre alt und wieder einmal musste 
Bruder Markus schon wegen des gerade erstande
nen Opel-Kadetts mithalten. Um Mitternacht fuhren 
sie von Innsbruck ab und stolperten in der 
Dunkelheit von Sulden zum Einstieg. Dort wurde 
festgestellt, dass Markus seine Steigeisen in 
Innsbruck vergaß einzupacken. Andi kannte kein 
Pardon, Markus musste ohne Steigeisen mitkom
men. 

Die schwierigen Eispassagen wurde er einfach hin
aufgezogen. Einen Rückzug gab es schon damals 
kaum für ihn. Dies zog sich wie ein roter Faden 
durch seine ganze Bergsteigerkarriere. Bald nach 

dem Ortlerabenteuer kam er zur damals wohl 
schlagkräftigsten Innsbrucker Jungmannschaft 
aller Zeiten. Exzellente Kletterer wie Reinhard 
Schiestl, Michl Wolf, Robert Purtscheller und Heinz 
Zack waren u.a.vertreten und waren verantwort
lich, dass sich Andi den letzten Schliff für alpine 
Großtaten aneignen konnte. 1980 gelang ihm das 
erste große Meisterwerk mit der 1. Begehung des 
Riepenpfeilers im Alleingang. Von der Pichlerhütte 
aus konnte man seine Kletterei nur im unteren 
Wandteil beobachten, da später Nebel aufzog und 
die Wand, vor allem am zweiten Tag bei der 
Vollendung der Tour, einhüllte. Dies war Anlass 
genug, die Besteigung des damals letzten großen 
Kalkkögelprojektes anzuzweifeln. Diese jene aber 
wussten damals noch nicht (oder wollten es nicht 
wahr haben), dass Andi trotz seiner Jugend (18) 
ihnen in Bezug auf Absicherung ohne Bohrhaken 
(die kamen für ihn bis auf eine Ausnahme über
haupt nicht in Frage) weit überlegen war. Auch in 
puncto Risikoreduzierung bei einer Soloerstbe
gehung war allen weit voraus. 

Anlässlich eines Versuches der 2. Begehung klet
terte Andi mit mir etwa ein Drittel der Route und ich 
konnte überall die Spuren der Erstbegehung 
sehen, ehe uns ein starker Regenguss mit Über
gang in Schneefall zum Rückzug zwang. Bei einer 
Begehung der Nordwest-Verschneidung querten 
wir am großen Band nach links und konnten aus 
sehr nahem Blickwinkel einen Ringhaken mit einer 
blauen Schlinge, mit einem Holzkeil verbunden, an 
der letzten Schlüsselstelle des Riepenpfeilers 
sehen. Nachdem noch keine zweite Begehung 
bekannt ist, wirft dies die Frage auf, woher denn 
dieses Marterial stammt? Dass Andi dieses 
Unternehmen „drauf" hatte, wurde zigmal durch 
seine Alleinwiederholungen der allerschwierigsten 
Routen bestätigt. Seine Soloerstbegehung der 
Route „Göttlicher Wahnsinn" (VII+) am Ostspitz der 
Schlicker Seespitze z.Bsp. wurde von seiner Frau 
Angelika vom Einstieg bis zum Ausstieg verfolgt 
und fotografiert. 

Ich war mit Andi erstmals 1982 in der „Gogna" der 
Marmolada unterwegs und dies war der Beginn 
einer weit über ein Jahrzehnt dauernden intensiven 
Kletterfreundschaft, dies obwohl unsere Alters
differenz 261/2 Jahre betrug. Wir hatten doch etli
che Gemeinsamkeiten, vor allem die Sehnsucht 
nach Bergabenteuern ohne großen Aufwand und 
ohne Bohrhaken. Für Andi kam die Benützumg von 
solchen Dingern nicht nur einer Bergverge
waltigung und einer Zerstörung von Idealen gleich: 
Für ihn war es ein Sakrileg. Laut eigener Aussage 
war Reinhold Messners schwierigste Kletterstelle 
die Schlüsselstelle am Hl. Kreuzkofel-Mittelpfeiler, 
die man durch einen Bohrhaken leicht zu einer 
Sportkletterstelle mittleren Schwierigkeitsgrades 
degradieren könnte. Messner zog dort 1968 durch 
und es dauerte 20 Jahre, bis diese Stelle wiederholt 
wurde und es war Andi, der hier als Zweiter durch
zog, wobei ich beim Zusehen nie das Gefühl hatte, 
er könnte stürzen. Am Jonson Pfeiler in Alaska (mit 
Mike Rutter) sah er einmal keine Möglichkeit 
sowohl nach oben oder zurück zum Standplatz des 
Partners zu kommen. So entstand der einzigen 
Bohrhaken seines Lebens, der seine Handschrift 



- • " ' ! , } - ; II I 

trug. Dies wurmte ihn so, dass er ein Jahr später 
wieder zum Jonsonpfeiler ging, den Bohrhaken 
entfernte und dann weiter nach oben kletterte, um 
einen natürlichen Standplatz einrichten zu können. 
Diese Linie blieb aber trotzdem nur ein Traum, denn 
zuviel Steinschlag und mieses Wetter zwangen ihn 
und Klaus Geiswinkler zum Rückzug. Einer seiner 
sehr wenigen Abblitzer an großen Zielen! Aber die 
Alaskaberge in der Ruth Gorge mit ihren bis zu 

2000 m hohen Granit
wänden wurden zum 
großen Erfolgsgebiet von 
Andi. Mindestens dreimal 
wollte er, dass ich mitkom
me. Obwohl ich mich in 
der Lage fühlte mithalten 
zu können, traute ich mich 
letztendlich nicht, die 

benötigte Zeitspanne von meinem Geschäft fern zu 
bleiben. MitThommy Bonapace gelang ihm am ML 
Dickey der 1600m hohe Pfeiler „Vinebottle" VII+.A3 
mit über 50 Seillängen fast ohne Vorbereitung im 
Alpinstil mit 5 Biwaks. Mit Sepp Jöchler, Klaus 
Geiswinkler, Mike Rutter, wiederum Thommy 
Bonapace und Raimund Haas gelangen zwi
schenzeitlich ebenfalls äußerst bemerkenswerte 
Erstbegehungen im Gebiet, ehe mit Arthur 
Wutscher und Heli Neswadba am Mt. Bradley die 
1200m hohe Route „Pearl" VIII-, A3 gelang. Diese 
Südpfeilerroute zeichnet sich im unteren Teil durch 
gefährliche Eis-u. Steinschlagzonen neben großer 
klettertechnischer Schwierigkeiten aus, und ist im 
zweiten Drittel unheimlich kompakt und steil mit 
einigen äußerst gefinkelten technischen Passagen, 
dem Spezialterrain von Andi. 

Nach der Pearl-Erstbegehung bekam er 1995 die 
bedeutendste bergsteigerische Auszeichnung, den 
Oscar des Alpinismus, den „Piolet d' or" von der 
hochkarätigen, hauptsächlich französischen Jury 
für seine gesamten Erfolge in Alaska überreicht. 
Allein die Vorschlagsliste für den seit 15 Jahren 
jährlich vergebenen Preis weist die klingendsten 
Namen aus der Welt des Bergsports auf: Andi Orgler 
ist bisher der einzige Österreicher, der die Trophäe 
erhielt. Am 7824 m hohen Masherbrum im 
Karakorum war er mit Robert Renzler und Michael 
Larcher an der äußerst steilen und objektiv gefähr
lichen Nordwand erfolgreich. 
Achttausender auf normalen Wegen gehörten abso
lut nicht zu seinen Wünschen. 

Unsere gemeinsame bergsteigerische Tätigkeit 
beschränkte sich auf das Alpengebiet, aber außer 
Sportklettem war uns jede Facette recht und Andi 
weckte sogar mein bis dato nicht gerade üppiges 
Interesse an Erstbegehungen, die mir aber öfter auf 
Grund der attraktiven Ziele recht reizvoll schienen. 
Unser Lieblingsgebiet zum Frühjahrsstart der Fels
kletterei waren die Calangues bei Marseille und da 
gab es einmal eine schöne Überraschung. Wir cam-
pierten mit mehreren Freunden in der Bucht En Vau 
und neben uns lagerten zwei junge Deutsche. Bei 
einer wunderschönen Abendstimmung versuchte 
sich einer der beiden mit einer Trompete, brachte 
aber keinen vernünftigen Ton heraus. Andi nahm im 
die Trompete ab und spielte ä la Frank Sinatra den 
Mitternachtsblues. Von allen Nischen der Bucht 
kam Applaus. Wir alle staunten nicht wenig, wuss-
ten wir doch nichts von diesen Kenntnissen, die 
von einem kurzfristigen Konservatoriumsbe

such stammten. Bewundernswert war auch, wie er 
es mit seiner charmanten Dauerfreundin Angelika 
Stern auf die Reihe brachte, alle seine Berg- und 
Lebenswünsche - die im Umfang schon als enorm 
groß zu bezeichnen waren - in harmonischen 
Einklang zu bringen. Einmal gab es eine Phase, wo 
Andi eifersüchtig auf eine völlig harmlose freund
schaftliche Verbindung Mailand-Schlick war. Geli 
wurde zum Sprachstudium nach Mailand eingela
den, während Andi beim Klettern nicht ganz bei der 
Sache war. 

Ich konnte ihn erst nach einiger Zeit überzeugen, 
dass er sich völlig unberechtigt Sorgen machte. 
Eine Überraschung für mich war auch, als 
er mir bei einer Wochenendtour plötz
lich mitteilte, dass er ab nun jeden 
Sonntag um 19.30 Uhr zu Hause 
sein müsste, betreff Kirchen
besuch! Ich dachte, da 
können nur seine 
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zukünftigen Schwiegereltern dahinter stecken. Mehr als ein Jahr 
später bei seiner Hochzeit wurde dieses für mich merkwürdige 
Verhalten aufgeklärt. Andi und Geli besuchten - wie immer 
intensiv- ein Rock and Roll Training (streng geheim) und die 
Überraschung war perfekt, als sie nach dem Hochzeitsmahl 
einen total gekonnten Rock aufs aufgestellte Parkett zauber
ten. Ich und die meisten Familienmitglieder hatten keine 
Ahnung. Auch in dieser Lebensphase brachte es Andi bestens 
über die Runden, Beruf, Familie und seine nach wie vor sehr 
großen bergsteigerischen Wünsche unter einen Hut zu brin
gen. Die 24 Stunden eines Tages waren voll durchkalkuliert 
und für alle zufriedenstellend aufgeteilt. Jedenfalls hörte ich 
nie Klagen von Seiten der inzwischen nachwuchsbereicher
ten Familie (Christoph und Clemens) und beruflich engagier
te er sich wie in allem: hundertfünfzigprozentig. 

Alle seine bergsteigerischen Highlights in den heimatli
chen Bergen aufzuzählen würde diesen Rahmen völlig 
sprengen, daher beschränke ich mich nur auf ein paar 

der wichtigsten. Neben den bereits erwähnten 
|% Soloerstbegehungen (Riepenpfeiler u. Göttlicher 
3\ Wahnsinn) war sicher die Kastenwand an der Äuße-
m t ren lllmspitze ein echter Höhepunkt. Viele Partner 
H verbrauchte er für dieses Projekt und die Wand 

schien ohne Bohrhaken und minimiertem Risiko 
fast nicht machbar. Mich fing dieses Wandmythos 
an zu interessieren und ich akzeptierte ziemlich 

freudig, dass er da alles selbst vorsteigen 
^ wolle. Mit seiner gekonnten Absicherungs

raffinesse gelang auch dieses Kunststück und 
stellte meine bei weitem schwierigste 
Felsfahrt dar. 

Absolute Meilensteine waren auch die 
Eisfallerstbegehungen zwischen 1985 und 
1997. Routen wie „Männer ohne Nerven" 

| 1985, oder „Hängende Gärten" 1988, 
Seespitzriss (1988 schwerste Mix-
Route Tirols), „Himmelsleiter VII.7-
1992 (erste 7er-Bewertung bei uns im 
Eis), oder „Komet" 1997 mit Heli 

Neswadba A1,8- (erste 8er Bewertung bei uns), 
waren zu ihrem Erstbegehungszeitpunkt das Maß 
aller Dinge. Zu den über 150, teilweise äußerst 
gefährlichen Erstbegehungen kommen über 40 
Solobegehungen in schwierigstem alpinen Gelände 
hinzu (Beispiel: Riepen-Westwand, Pflerscher 
Tribulaun NW.Wand (Rainer-Eberharter). Über letzt
genannte Tour steht im Panico-Führer „Stubaier-
Alpen": Eine der größten Abenteuerrouten der 
Stubaier-Alpen, sehr brüchig. Auch seine Skierst-
befahrungen der Ortler-Nordwand, der Mayerl-
Rinne am Großglockner und der Gr.Ochsenwand 
SO- Wand sind Alpingeschichte und vermitteln dem 
Kenner der Szene ein schauriges Kribbeln. 

So nebenbei als nicht der allerschnellste Student 
erwarb Andi das staatliche Bergführerpatent und 
führte einen Gast durch die Marmolada-Südwand 
(Schwalbenschwanz) und die Eiger-Nordwand und 
war jahrelang Ausbildner bei der Bergführer
prüfung. Als ebenfalls exzellenter Skifahrer ver
diente er sich als Skilehrer in der Schlick ein Zubrot 
und ganz naturgemäß und logischerweise war er 
auch an der Entwicklung von Bergsportgeräten bei 
Stubai tätig. Der von ihm entwickelte 3-D-HMS-
Karabiner ist immer noch mein Favoritengerät, da 
die Seilführung wesentlich perfekter funktioniert 
als bei herkömmlichen HMS-Karabinern. Bei sei
nem Aufnahmeantrag in unsere Alpine Gesellschaft 
Gipfelstürmer vermerkte er, dass es ihm Freude 
bereiten würde in diese „klassenlose Gesellschaft" 
aufgenommen zu werden. 

Trotz all diesem intensivsten Leben müssen wir uns 
nun mit der Erinnerung an all dies begnügen, ob wir 
wollen oder nicht, Andi hat seinen Freunden und 
seiner Familie in seiner viel zu kurzen Zeit aber all 
das gegeben, was die meisten anderen in hundert 
Jahren nicht geben können. 

Otti Wiedmann 

Bringen Sie Ihre nicht mehr benötigte, aber gut erhaltene Alpinausrüstung zum 

Innsbrucker Alpin-Flohmarkt 
am 30.März 2007 von 13:00 bis 17:00 Uhr 

6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15 

Jede Person kann maximal 10 Alpinausrüstungsgegenstände in der Geschäftsstelle des OEAV Innsbruck bis spä

testens 28. März 2007 abgeben. Die Gegenstände müssen mit einem reißfesten Anhänger mit Adresse, 

Telefonnummer und Preis versehen sein. Sollten Gegenstände verkauft werden, bekommt der Verkäufer 90% des 

Kaufpreises, 10% des Verkaufserlöses verbleiben beim Zweig Innsbruck und werden dem Ausrüstungsverleih 

zugeführt. Verkaufserlös und nicht verkaufte Gegenstände sind bis spätestens 27. April 2007 abzuholen, ansonsten 

gehen sie in das Eigentum des OEAV-Zweig Innsbruck über. 

Der OEAV-Zweig Innsbruck behält sich das Recht vor, die Entgegennahme von Gegenstände ohne Angabe von 

Gründen zu verweigern und übernimmt keine Haftungsansprüche. 
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ie Erinnerung an den Berg-
1 Steiger Toni Braun beginnt 

jin einer Zeit, bei der wir 
Inoch mit Hanfseilen, Eisen-
Karabinern und in Kletter
patschen mit Fi lzsohlen 

(Manchon) klettern gingen. Wir 
hatten zum Anziehen eine 
Schnürlsamthose, ein F lanel l 
hemd, einen dicken Pullover und 
manche hatten nicht einmal 
einen Anorak. 

Tonis Bergsteiger laufbahn be
gann 1945, also gleich nach dem 
2. Weltkrieg. Es war eine arge 
Hungerszeit, wir hatten aus die
sem Grund auf einer unserer 
Touren im Gebiet der Nordkette 
am Gleirscher Brandjoch ein 
Schaf erschlagen, es über den 
Goetheweg geschliffen und wur
den dann bei der Bodensteinalm 
von den Hirten gestellt und nie
dergeschlagen. Es war schl immer 
als im Krieg. 

Der damals noch nicht versicher
te Brandjoch-Ostgrat war Tonis 
erste Tour. Es war für uns ein tol
les Erlebnis. Die erste richtige 
Klettertour gelang uns beiden 
1946 in der Lafatscher Nord
wand. 1947 machten wir zusam
men elf Klettertouren, wobei mit 
der Mar t inswand begonnen 
wurde. Ein Nachbar von Toni -
Egon Horst - animierte ihn in die
sem Jahr, bei einer Vereinstour 
der Gipfelstürmer ins Kumpfkar 

mitzugehen, was ihm dann sehr 
gut gefallen hatte. Wegen der bei 
diesem Klub stets anwesenden 
Kletterprominenz, wie Hermann 
Buhl , Kuno Rainer, Herbert 
Eberharter und viele andere, 
besuchten wir dann regelmäßig 
die Vereinsabende, wobei in uns 
immer noch mehr Begeisterung 
für den A lp in ismus geweck t 
wurde. Im Herbst 1947 , beim 
Stiftungsfest, wurden wir dann 
aufgenommen, wir waren somit 
ebenfalls „Gipfelstürmer". 

Die erste Erstbegehung gelang 
Toni Braun mit Etti Bozzoni und 
mir in der Östlichen Sattelspitze 
Nordwand im September 1948. 
Weitere Erstbegehungen folgten 
mit der Kirchdach NW-Wand mit 
Reinhold Geiger, der Gehrenspitze 
NO-Wand mit Robert Lanznaster 
und der Lamsenspitze NW-Wand. 

Auch niedere Wiederholungen 
waren damals noch genug zu 
machen. Toni gelang z . B . die 
sechste Beg. der Südwandrisse 
am Schüsselkar-Westgrat turm 
(Jörg-Simon). Beim ersten Ver
such machten wir dort einen 
Verhauer, zwei Seillängen gerade 
hinauf, von dort wurde 1987 die 
Route „Bayrischer Traum" weiter 
geführt. 

1951 gab es aber auch noch 
unbegangene Riesenwände, wie 
die Südwand des Pf lerscher 

In memoriam 

oni Braun 
1929 - 2007 

Tribulauns. Hermann Buhl meinte 
damals nach einem Versuch mit 
Rudolf Schiendl: „Uninteressant, 
nicht möglich, alles nur Dächer". 
Zu Ostern 1951, es gab noch viel 
Schnee in der Wand, wollten Toni 
und ich uns dieses Problem ein
mal näher ansehen. Bei Traum
wetter stiegen wir ein und kamen 
fünf Seillängen hinauf, bis es nur 
mehr senkrecht weiter ging und 
oben tatsächl ich die von 
Hermann erwähnten gelben 
Dächer zu erkennen waren. Auch 
Manfred Bachmann hatte es auf 
diese Wand abgesehen. Als wir 
ihm erzählten, dass sie „uns 
gehöre", kam es zu einem 
„Gentlemen's Agreement" zw i 
schen uns und Bachmann. Wir 
sollten den ersten Versuch in der 
Wand haben, egal wann , bei 
einem Scheitern ginge dann das 
Vorrecht an Manfred Bachmann 
über. Parallel dazu durfte er am 
Hechenberg-Südpfei ler zuerst 
einsteigen und anschließend hät
ten wir den nächsten Versuch zur 
Erstbegehung gehabt. J a , auch 
solche Fairness gab es zu dieser 
Zeit! Am 7. Jul i 1951 gelang Toni 
und mir der Durchst ieg am 
Pf lerscher Tribulaun in 10 
Stunden Kletterzeit, wobei wir die 
20 Holzkeile, von denen wir kei
nen einzigen gebraucht hatten, 
w ieder nach Hause getragen 
haben. Ebenso erfolgreich war 
dann auch Manfred Bachmann 
am Hechenbergpfeiler. 

Wie Toni immer wieder sagte, 
sollte das Jahr 1952 der Höhe
punkt in seinem Bergsteigerleben 
sein. Am 22. Juni gelang uns bei
den in der Praxmarerkar Nord
wand die Erstbegehung des 
direkten Ausst iegs (ca. 150m), 
am 20. Juli die Erstbegehung des 
NO-Pfeilers am Hochgleirsch. Bei 

einem Urlaub in der Civetta im 
August dieses Jahres eröffnete 
Toni an der Westkante des Torre 
Trieste eine 100m hohe direkte 
Variante. Ebenfalls durchstieg er 
die Civetta NW-Wand (Solleder), 
die C ima della Busazza W-Kante 
und die Südwand des Torre 
Venezia. 

Soweit ein kurzer Auszug aus 
dem Tourenverzeichnis von Toni 
Braun. Abgesehen von diesen 
k let ter technisch hochwert igen 
Bergfahrten war Toni aber auch 
mit Leib und Seele Alpinist. Er 
konnte sich immer wieder für die 
Besteigung von Viertausendern in 
den Westalpen begeistern, mach
te unzählige Schi touren und 
Bergbesteigungen in allen Fa 
cetten zwischen Mont Blanc und 
Wiener Wald. 

Beim Versuch Toni Braun zu sk iz 
zieren darf aber nicht die Er
innerung an seine mus ischen 
Qualitäten fehlen, die neben se i 
nen alpinen Leistungen wesent
lich zur Unvergesslichkeit meines 
Freundes beigetragen haben. Toni 
hat mit viel Liebe gemalt, herrli
che Porträts angefertigt, Land
schaften und Blumen gezeichnet. 
Von unschätzbarem Wert für uns 
sind schon heute die einzigarti
gen Porträts von Kuno Rainer und 
von Toni Mader, die in ihrer indivi
duellen Aussagekra f t die 
Charaktere der beiden Gipfel 
stürmer in unwiederbr ingl icher 
Einmaligkeit ausdrücken. Tonis 
Liebe für die k lassische Musik 
rundet das Bild des tiefsinnigen, 
feinfühligen Kameraden ab. 
Er war ein Bergkamerad und 
Freund von außergewöhnl icher 
Größe. 

Hubert Niederegger 
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Johannes Kostenzer, 
Koordination Tiroler Schutzgebiete 

Iln Tirol sind mit Stand Juli 2006 25% der 
Landesfläche als Schutzgebiete ausgewiesen, 
das sind 74 Schutzgebiete nach dem TNSchG 
(ohne Naturdenkmäler) sowie weiters sechs 
Natura 2000 mit keiner eigenen Schutzgebiets
verordnung. 

Schutzgebiete sind eines der wichtigsten In
strumente im Naturschutz und besitzen vielfach in 
der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Wichtig 
dabei ist es, dass die Bedeutung der Gebiete ent
sprechend verständlich vermittelt werden kann. 

Das Tiroler Naturschutzgesetz unterscheidet meh
rere Schutzgebiets-Kategorien, die jeweils ein 
unterschiedliches Ziel verfolgen, nämlich: 

Nationalpark - ist die weitgehendste Schutz
gebietsform in Tirol und kommt für Gebiete mit 
internationaler Bedeutung in Frage. Die Er
klärung von Gebieten zu Nationalparks erfolgt 
durch ein eigenes Landesgesetz. 

Naturpark ist ein allgemein zugängliches, für die 
Erholung in der freien Natur oder für die 
Vermittlung von Wissen über die Natur beson
ders geeignetes und zu diesem Zweck entspre

chend ausgestaltetes und gepflegtes Land
schaftsschutz-, Ruhe-, Naturschutz- und/oder 
Sonderschutzgebietes oder Teile davon. 

Naturschutzgebiete dienen insbesondere dem 
Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der unbe
lebten Natur und zeichnen sich durch das 
Vorkommen von seltenen Lebensgemeinschaften 
aus. Hier steht klar der Schutz der Natur im 
Vordergrund. Dies gilt sowohl für Kultur- als auch 
Naturlandschaften. 

Naturdenkmal ist ein geschütztes Naturgebilde, 
das wegen seiner wissenschaftlichen, histori
schen oder kulturellen Bedeutung oder wegen 
seiner Eigenart, Schönheit, Seltenheit oder sei
nes besonderen Gepräges für das Landschafts
bild im öffentlichen Interesse erhalten werden 
soll. Durch einen speziellen Objektschutz können 
Bezirksverwaltungsbehörden mit Bescheid 
Objekte zu Naturdenkmälern erklären. Im 
Wesentlichen sind dies alte oder seltene Bäume, 
Gehölzgruppen, Wasserfälle, Wasserläufe, 
Quellen, Gletscher etc. aber auch geomorpholo-
gische Besonderheiten wie Erdpyramiden. 

Geschützter Landschaftsteil ist ein geschützter 
kleinräumiger Ausschnitt aus der Landschaft mit 
einem für dieses Gebiet festgelegten Natur
schutzziel (Schutzzweck). Die Bezirksver

waltungsbehörde kann Teile der Landschaft in 
Schutzgebieten ausweisen, die für den Natur
haushalt, für das Kleinklima oder für Tier- und 
Pflanzenwelt von besonderer Bedeutung sind, 
und durch Verordnung zu geschützten Land
schaftsteilen erklären. In dieser Verordnung kön
nen dann im Einzelfall die zur Erhaltung der für 
die Erklärung von geschützten Landschaftsteilen 
bedeutsamen Merkmale formuliert werden. 
Diese Schutzgebietsform stellt eine recht flexible 
und für den Einzelfall gut adaptierbare Schutz
gebietsform dar. 

Sonderschutzgebiete sind in ihrer Ursprünglich
keit erhalten gebliebene Gebiete, in denen jeder 
Eingriff verboten ist. In diesen Gebieten ist auch 
ein Betretungsverbot möglich. 

Landschaftsschutzgebiete sind Gebiete, die zur 
Erhaltung der besonderen landschaftlichen 
Eigenart und Schönheit und des sich daraus 
ergebenden Erholungswertes unter Schutz ge
stellt werden. Der Schutz von Tieren und 
Pflanzen tritt hier in den Hintergrund. 

Ruhegebiete sind Gebiete, die auf Grund des 
Fehlens von Lärm erregenden Betrieben, von 
Seilbahnen für die Personenbeförderung, sowie 
von Straßen mit öffentlichem Verkehr für die 
Erholung in der freien Natur besonders geeignet 
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sind. Die Besonderheit von Ruhegebieten sind 
die absoluten Verbote, das bedeutet, dass eine 
Bewilligungsmöglichkeit z.B. für die Errichtung 
einer Seilbahn nicht besteht. 

Darüber hinaus gibt es Natura-2000-Gebiete, 
sowie Biosphärenparks und Ramsar-Schutz
gebiete, die der Erhaltung international bedeuten
der Lebensräume und Arten dienen sollen. 

Schutzgebiets-Betreuung: 
Schutzgebiete sind wesentliche Instrumente der 
Naturschutzarbeit, in den vergangenen Jahren 
bestand aber vielfach der Eindruck, dass Schutz
gebiete, die einmal verordnet waren, keine weitere 
Aufmerksamkeit des Landes erhielten. Das von der 
Tiroler Landesregierung am 15. Februar 2005 
beschlossene Schutzgebietsbetreuungskonzept 
soll dies ändern. 

Dieses Konzept sieht vor, dass innerhalb von drei 
Jahren alle Tiroler Schutzgebiete eine Betreuung 
als Service- und Informationsstelle erhalten sollen. 
Es ist Ziel des vorgenannten Konzeptes, eine 
Verbesserung der Qualität und insbesondere eine 
Vermittlung der Besonderheiten der jeweiligen 
Gebiete zu erreichen. 

Wesentliche Aufgaben sind dabei die persönliche 
Betreuung aller Schutzgebiete einschließlich der 
Natura 2000 Gebiete unter Bezugnahme auf die 
regionalen Besonderheiten. Damit soll die Be
deutung der Schutzgebiete in der Bevölkerung bes
ser vermittelt und verankert werden. Weiters soll 
durch die Betreuungsperson eine Servicefunktion 
für die ansässige Bevölkerung wahrgenommen 
werden und gezielte Maßnahmen und Projekte (zB. 
Förderungen, Renaturierungen....) unterstützt und 
initiiert werden. Exkursionen, und Vorträge sollen 
die Besonderheiten des Gebiets vermitteln. Bis 
2008 sollen alle Tiroler Schutzgebiete auf diese 
Weise ausgestattet sein. 

Koordination Tiroler Schutzgebiete: 
Die bereits unter Vertrag stehenden Schutzgebiets
betreuerinnen sind durchwegs sehr engagiert und 
haben viele innovative Ideen. Um dieses 
Ideenpotenzial bestmöglich umzusetzen und zu 
vernetzen, wurde die Koordination Tiroler 
Schutzgebiete bei der Abt. Umweltschutz im März 
2006 eingerichtet. 

In diesem Rahmen sollen neben der finanziellen 
Planung Fortbildungen für Betreuerinnen ebenso 
organisiert werden, wie die Ausarbeitung von 
Qualitätsstandards zB. für Führungen. Eine touri
stische Kooperation der Schutzgebiete in jenen 
Bereichen, die naturschutzfachlich vertretbar 
sind, soll einen zusätzlichen positiven Effekt brin
gen. 

Um als Partner für Tourismus und Wirtschaft in 
Frage zu kommen, war eine klare Struktur und 
Bündelung der Schutzgebiete erforderlich. Mehr als 
70 Schutzgebiete sind für Kooperationspartner zu 
unübersichtlich und es war zu aufwändig um in 
Kontakt zu treten. Diese Funktion soll nun die 
Koordination Tiroler Schutzgebiete übernehmen. 
Auch die Betreuerinnen erwarten sich, dass eine 
gewisse Leitlinie der Abt. Umweltschutz für die 
Schutzgebietsbetreuung vorgegeben wird und 
umgekehrt wird damit dokumentiert, dass die 
Betreuung dem Land wichtig ist. 

Ausblick: 
Betrachtet man die Entwicklung der Schutz
gebiete in den Alpen und glaubt man den 
Zukunftsforschern, werden unsere Tiroler Schatz
kästchen hinkünftig ein weit größeres Gewicht als 
bisher erlangen. Nicht nur als Naturräume mit 
besonderer Bedeutung, sondern auch aus touristi
scher Sicht, aus Sicht einer regionalen landwirt
schaftlichen Produktentwicklung mit hoher 
Qualität und klarer Herkunft. Unsere Schutz
gebiete sollen Modellregionen werden für einen 
nachhaltigen und bewussten Umgang mit unse
rem wertvollsten Gut, der Ressource Natur. Dies 
ist eine Entwicklung, die auch in Tirol wünschens
wert ist und die im Zuge 
der Koordinationsarbeit 
unterstützt werden soll. 

ohne empfindliche Ökosysteme zu beeinträchtigen, 
braucht als Rückgrat eine starke Schutzgebiets
betreuung und Alleinstellungsmerkmale, die das 
jeweilige Schutzgebiet mit seinen Besonderheiten 
nach außen transportiert. 

Vor allem aber braucht es eine Identifizierung der 
Bevölkerung mit den Werten des Gebiets, mit den 
Naturschätzen, die im jeweiligen Schutzgebiet zu 
finden sind. Eine Identifizierung, die auch für Gäste 
spürbar wird und die vielfach erst erarbeitet sein 
will. Dies ist eine der Kernaufgaben der Schutz
gebietsbetreuerinnen, zu vermitteln, warum ein 
Schutzgebiet als solches ausgewiesen ist und was 
das Besondere daran ist. Die Bevölkerung und die 
Gäste sollen nicht nur über die Tiroler Naturschätze 
hören oder lesen, sie sollen sie selbst erleben, um 
auch eine Beziehung dazu aufbauen zu können. 
Denn erst durch eine aktive Auseinandersetzung 
mit den Naturbesonderheiten können wir eine 
Bereitschaft zum Schutz und zur Erhaltung erwar
ten. 

Denn letztlich ist es nicht die Abt. Umweltschutz 
oder ein Naturschutzverein, der die Tiroler 
Naturschönheiten für die Zukunft bewahrt, letztlich 
sind es wir alle durch unsere Einstellung und unser 
Umgehen mit der Natur. 

Deutlich wird damit 
auch, dass es klare Vor
stellungen braucht, Leit
linien und einen 
Rahmen, in dem sich 
diese Entwicklung aus 
naturkundlicher Sicht 
und zum Wohl unseres 
Landes in Zukunft ab
spielen kann. Ein „sanf
ter" Naturtourismus, der 
die Schönheiten Tirols 
hautnah erleben lässt 

danner 
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Service rund um die Uhr 
Für Sie haben wir das derzeit modernste 
Servicesystem für Bibliotheksbenutzer
innen installiert. 
Über jeden Internetanschluss erreichen 
Sie unsere Bibliothek und können -
unabhängig von unseren Öffnungszeiten 
- von zu Hause aus rund um die Uhr, an 
7 Tagen in der Woche: 

Komfortabel recherchieren 
Im gesamten Medienbestand unserer 
modernen Bibliothek. 

Neu eingetroffene Medien reservieren 

Sie möchten wissen, welche Medien wir 
zuletzt für Sie angeschafft haben? Mit 
einem Mausklick sehen Sie diese. 

Medien reservieren 

Reservieren Sie sich Medien, die Sie 
interessieren. Sie erhalten von uns auto
matisch eine E-Mail-Bestätigung und wir 
legen das Buch für Sie zur Seite. 

Medien verlängern 

Wir sehen Sie immer gerne bei uns in der 
Alpenvereinsbibliothek. Aber für Ver
längerungen müssen Sie nicht extra 
kommen oder anrufen. Ein Mausklick zu 
Hause und Sie bekommen eine Mal-
Bestätigung! 

Literaturlisten 

Zu interessanten Themen stellen Sie sich 
in Ruhe zu Hause Literaturlisten zusam
men. Kommen Sie mit diesen Listen zu 
uns für die weitere Beratung! 

Das gesamte System ist unter dem 
Gesichtspunkt der intuitiven Bedienung 
aufgebaut. Ein ausführliches Hilfesystem 
steht zur Verfügung. Es wird Ihnen helfen, 
sich schnell zurecht zu finden. 

Unser gesamter Medienbestand steht zur 
Verfügung. Recherchieren Sie nach: 

• Autoren 
• andere Personen wie Fotograf, 

Illustrator, Herausgeber, Übersetzer, 
usw. 

• Titel 
• Verlag 
• Erscheinungsjahr 
• Schlagwörter 
• Sachgebiete 
• Reihe 
• Stichwort (kann enthalten sein bei 

den Personennamen, Schlagwörtern 
oder im Titel bzw. Untertitel) 

Wenn Sie nicht wissen, wie man den 
gesuchten Autor schreibt - kein Problem, 
unser System unterstützt Sie dabei! 

Zu jedem recherchierten Titel sehen Sie 
sofort alle Detaildaten wie Verlag, Er
scheinungsjahr, Umfang usw. Zusätzlich 
ist angezeigt, ob er für Sie verfügbar oder 
evtl. verliehen ist, wann er zurück erwar
tet wird usw.. 

Neu eingetroffene Medien 
reservieren 

Für einen beliebigen Zeitraum zurück 
wird nach Monaten geordnet angezeigt, 
welche Medien wir für Sie neu eingestellt 
haben. 

H Ubersichtlich ist gekennzeichnet, ob es 
^ Bücher oder andere Medien sind. 

Mit einem Blick sehen Sie, ob es die neue 
Ausgabe Ihrer bevorzugten Zeitschrift 
schon eingetroffen ist oder ob der viel 
diskutierte Bestseller schon in Ihrer 
Bibliothek steht. 

Mit einem Klick auf einen Titel erhalten 
Sie alle gespeicherten Informationen 
dazu. 

z.B. Neue Medien des Monats Februar 
2007. 

Medien reservieren 

Wenn Sie mit der komfortablen Re
cherche die Medien Ihres Interesses 
gefunden haben, ist mit einem Klick eine 
Reservierung möglich. 

Es kann sein, dass wir die Zahl der! 
Medien, die ein(e) Leserin reservieren 
darf, beschränken müssen und ersuchen 
Sie um Verständnis dafür. Das System 
zeigt Ihnen aber jederzeit an, welche 
Medien Sie bereits reserviert haben und 
wie viele Sie reservieren können. 

Für eine Reservierung müssen Sie Ihre 
Lesernummer und in der Regel Ihr 
Geburtsdatum als Kennwort eingeben 
(das Kennwort kann von der Bibliothek 
geändert werden, in diesem Fall nehmen 
Sie bitte mit der Alpenvereinsbibliothek 
Kontakt auf. 

Über Ihre online-Reservierung erhalten 
Sie eine Mail von uns. 

Medien verlängern 

Verlängern Sie Ihre Medien zu jeder 
Tages- und Nachtzeit bei uns, sofern dies 
(noch) möglich ist. 
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Eine Verlängerung ist nicht möglich, wenn 
Ihr Buch / Medium von anderen Leser
innen evtl. reserviert ist. Die Verlängerung 
ist an sich nur bis zum vereinbarten 
Rückgabedatum möglich; je nach Bedarf 
kann es sein, dass wir unverbindlich ein 
paar Kulanztage einstellen. Jedenfalls 
zeigt Ihnen das System zu jedem ausge
liehenen Medium an, ob und wie lange 
eine Verlängerung möglich ist. 

Für eine Verlängerung ist - so wie bei der 
Reservierung - die Eingabe der Leser
nummer und des Kennwortes (=in der 
Regel das Geburtsdatum). 

Für Ihre online-Verlängerung erhalten Sie 
von uns eine E-Mail. Wenn wir von Ihnen 
noch keine E-Mail-Adresse gespeichert 
haben, tragen Sie diese bitte ein; das 
System speichert sie dann automatisch in 
unserem Computer. 

Literaturlisten 

Stellen Sie sich in Ruhe zu Hause persön
liche Literaturlisten zu interessanten 
Themen zusammen. Sie können jederzeit 
unterbrechen, den Zwischenstand spei
chern und zu einem beliebigen Zeitpunkt 
fortsetzen und Ihre Listen zu Hause 
drucken. 

Kommen Sie mit ihren Listen für eine 
weiter führende Beratung zu uns und 
nehmen die interessantesten Medien 
gleich mit. 

Der Ausdruck Ihrer Literaturlisten enthält 
nicht nur diese hier angezeigten 
Kurzangaben, sondern alle Informationen 
zu den recherchierten Medien. Auch 
Kurzbeschreibungen sofern solche ge
speichert sind. 

Fernleihe 
Sie möchten bequem von zu Hause aus 
ausleihen und in alpinen Büchern und 
gebundenen Zeitschriftenbänden schmö
kern? 

Dann lassen Sie sich in der Alpen
vereinsbibliothek des ÖAV Zweiges 
Innsbruck registrieren! Senden Sie 
dazu einfach eine E-Mail und geben Sie 
uns Ihre ÖAV-Mitgliedsnummer, Ihre 
Anschrift und Ihr Geburtsdatum an! 
Sie erhalten umgehend eine Benutzer
nummer und ein Kennwort für die Online-
Bestellung über unsere Homepage 
www.alpenvereinsbibliothek.at 

Nichtmitglieder können die Bibliothek 
vor Ort benutzen, aber keine Bücher nach 
Hause ausleihen. 

ÖAV-Mitglieder können entweder Ihre 
Bücher selbst in der Alpenvereins
bibliothek in der Wilhelm-Greil-Straße 15, 
6020 Innsbruck abholen oder wir senden 
die gewünschte Literatur per Fern
leihe/Post zu. 

Versandgebühren: 
Bis 1000g 
4 Euro inkl. Porto,Versandkosten+ 
Bestellgebühr oder Jahresgebühr 

1000g bis 2000g 
6 Euro inkl. Porto, Versandkosten+ 
Bestellgebühr oder Jahresgebühr 

2000g bis 5000g 
9 Euro inkl. Porto, Versandkosten+ 
Bestellgebühr oder Jahresgebühr 

Leihfrist: 
3 Wochen (1 Verlängerungen um 
3 Wochen ist möglich) 
Max. Anzahl an Ausleihen: 5 Titel 

Benutzungsordnung steht zum Download 
auf unserer Homepage als pdf zur 
Verfügung. 

Öffnungszeiten 
Montags 17-19 Uhr 
Mittwochs 17-19 Uhr 

Information 
Tel.: 0043/512/58 78 28 
(Montag bis Freitag 9-17 Uhr, 
Donnerstag 9-18 Uhr) 
Fax 0043/512/58 88 42 
e-mail: office@alpenverein-ibk.at 

Adresse 
Alpenvereinsbibliothek des 
ÖAV Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
6020 Innsbruck 
www.alpenverein-web.opac.at 

Die Mitarbeiter der größten Bücherei alpi
nen Charakters Österreichs wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Stöbern. 
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Gemeinsam wandern, baden, 
bergsteigen, radfahren: 
Auf Korsika ist alles möglich. 
Von April bis Oktober! 

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

Rhomberg reisen erleben, Tel. 0043(0)5572 22420-0, Fax DW 1 

reisen@rhomberg.at, www.korsika.com 
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Hartmut Engel 
Irland: Kerry Way 
Reihe Outdoor Handbuch - Band 62 
145 Seiten, 12 Karten, 12 farbige 
Abbildungen, 15 schwarz-weiß Abbildungen 
Welver: Conrad Stein Verlag 2005 
Preis: 12,90 Euro 

OUTDOOR Irland hat für Wanderer eini
ges zu bieten: Der Kerry Way, 
dessen höchster Punkt 
knapp 400 m hoch liegt, 
führt auf etwa 200 km um 
die Kerry-Halbinsel im 
Westen Irlands. Berühmt ist 
das Gebiet u.a. durch die 

Panoramastraße Ring of Kerry, sowie das 
Vogelparadies auf den vorgelagerten Skell ig-
Inseln. Autor Hartmut Engel beschreibt die 
Anreisemöglichkeiten und schlägt ' bequem 
bewältigbare Tagesetappen zur Erwanderung 
des Kerry Way vor. Start und Ziel der 
Wanderung ist Killarney. Hinweise auf 
Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkei
ten beraten den Leser konkret vor Ort. 

Gerlinde Gawatz 
Italien: Alpiner Wanderweg Friaul 
Reihe Outdoor Handbuch - Band 62 
154 Seiten, 29 Karten, 28 farbige 
Abbildungen, 16 schwarz-weiß Abbildungen 
Welver: Conrad Stein Verlag 2004 
Preis: 12,90 Euro 

OUTDOOR Die Gebirgsregion Friauls ist 
eine der wildesten, schön
sten und unberührtesten 
Regionen der Alpen. Weit ab 
vom Massentourismus bietet 
sie eine herrliche Erlebnis
welt für jeden Wanderer und 
Naturfreund. Die Region 

zeichnet sich durch ein dicht erschlossenes 
Wandernetz mit zahlreichen Berg - und 
Almhütten, Biwaken und Unterständen aus. 

•Doch in der deutschen Literatur ist die Region 
kaum beschrieben. Der hier vorgestellte 
Rundweg führt in einem Bogen zu den wich
tigsten Gebirgsgruppen der Karnischen- und 
Julischen Alpen und Voralpen. Von den herrli
chen Dolomiten des Naturparks Karnische 
Voralpen geht es zum Karnischen Hauptkamm 
und entlang der Karnischen Hauptkette in das 
Dreiländereck Italien-Österreich-Slowenien. 
Von hier aus führt der Weg in die Karst
landschaft . der Jul ischen Alpen und ab
schließend in den Naturpark Julische Vor
alpen. Längs des Rundwegs werden Be
sonderheiten der Geologie, der Flora, der 
Geschichte und der Kunst beschrieben. Der 
Anfang- und Endpunkt des Rundwegs sowie 
viele Etappenabschnitte sind durch öffentliche 
Verkehrsmittel verbunden und leicht zu errei
chen. 

Iris Kürschner 
Der Matterhorn-Trek 
In neun Etappen um den Berg der Berge. 
125 Seiten mit zahlr. Fotos 
Baden in der Schweiz: AT Verlag 2006 
Preis: 29,90 Euro 

Bergwandern und Trekking 
gehören wieder mehr oder 
auch nach wie vor zu den 
beliebtesten Freizeitbe
schäftigungen unserer Zeit. 
Klare Luft, Sti l le, Natur
erfahrung hautnah und gran

diose Aussichten lassen das Herz jedes eini
germaßen aktiven Menschen höher schlagen. 
Es muss auch nicht immer das „Dach der 
Welt" mit seinen unbezwingbaren Acht
tausendern sein, die zur freiwill igen A n 
strengung locken. Einer der vermutlich schön
sten Berge dieser Welt steht in zwei 
Nachbarländern, der Schweiz und Italien glei
chermaßen: das Matterhorn. 

Neben der reinen Wegstreckenbeschreibung 
der in Detailkarten und vielen touristischen 
und bergsteigerischen Informationen umrank
ten Etappen erläutert sie verständlich und 
interessant das Entstehen. der mächtigen 
Felslandschaften und Gipfel. Einführend gibt 
sie Hinweise, worauf es ankommt und wie 
man sich vorbereiten kann. Sie stellt die 
Schwierigkeitsgrade verständlich dar, so dass 
man auch als Laie einen Eindruck von den bei 
der Tour bevorstehenden Anforderungen 
bekommt und sich und die Beschaffenheit 
Strecken besser einschätzen kann. 

Neben aller fachlichen Grundlegung zum 
Bergwandern erfährt man auch Vieles über die 
Bevölkerung, deren Bräuche, Traditionen und 
Lebensweise. Selbst kulinarische Schmankerl 
werden locker eingestreut, so dass man sich 

abschnittsweise auf leckere Besonderheiten 
in den Hütten, Hotels und Gaststationen freu
en kann. Immer wieder lockern fachliche 
Erläuterungen über die vorherrschende oder 
auch besondere Flora und Fauna der einzel
nen Wanderregionen die Streckenbe
schreibungenauf. 

Karin Alvtegen 
Der Seitensprung 
287 Seiten: 
München: Rowohlt Taschenbuchverlag 
2006, 4. Auflage 
Preis: 8,90 Euro 

Das Buch ist sehr spannend 
geschrieben. Oft werden 2 
identische Situationen von 2 
verschiedenen Personen er
zählt. So kann man also 
immer nachempfinden, was 
genau gerade in dem einen 
oder in dem anderen vor
geht. Es ist schon Wahnsinn, 

wozu Frauen fähig sind, wenn ihr Mann sie 
betrügt. Anstatt auf ihn loszugehen, ihn anzu
schreien oder sonst was, entwickelt die weib
liche Hauptfigur in dem Buch Taktiken, um es 
der Geliebten ihres Mannes heimzuzahlen. 
Wobei Ich mich ja immer selber frage, wer 
mehr "Schuld" an einer Affäre hat. Der Mann 
selber, welcher in dem Moment betrügt, oder 
die Geliebte, die meistens wahre Gefühle für 
den Mann hat und irgendwie meist doch sel
ber Opfer ist. In diesem Buch werden alle 
Seiten geschildert, die so eine Affäre haben 
kann. Und warum sollte die betrogene Ehefrau 
dann nicht auch ' eine Affäre beginnen? 
Vielleicht nicht gerade mit einem Psycho
pathen, denn so geschieht es in diesem Buch. 
Der Thriller ist flüssig geschrieben und ich 
brauchte dafür gerade mal 3 Abende. 
Empfehlenswert! , 

Juan Gömes-Jurado 
Der Gottesspion 
464 Seiten 
München: Rowohlt Taschenbuchverlag 2006 
Erstauflage 
Preis: 8,90 Euro 

Das Buch hat alle Zutaten: Eine italienische 
Profilerin, ausgebildet in Quantico (weil nur 
dort Profiier ausgebildet werden, und es gibt 
laut Buch auch nur 20 weltweit), einen religiös 
verwirrten Serienkiller, ein Konklave (weil ja 
der Papst tot ist) und last but not least, eine 
jahrhundertealte Organisation des Vaticans, 
die so geheim ist, dass nicht einmal der Papst 
alles weiß, was diese Organisation tut, genau-
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er nicht mal diese selbst. 
Aber sie ist gefährlich, gera
dezu mörderisch. Ach ja, da 
gibt es dann natürlich noch 
den Priester, der sich als 
Doppelagent dieser Organi
sation und der CIA einen 
Namen gemacht hat. Und 

J natürlich gehört bereits das 
erste Mordopfer bereits dem erlauchten Kreis 
der Papabile an, jener Kardinäle, die als näch
ster Papst in Frage kommen. 

All diese Zutaten. verrührt der Autor relativ 
skrupellos zu einer. Art Einheitsbrei, .versucht 
durch detaillierte Beschreibung extremer 
Gewalttätigkeit der ganzen Sache etwas 
schlechten Geschmack zu verleihen und 
kommt dann mit Hilfe eines sehr fragwürdigen 
Tricks soweit, dass auch seine Helden am 
Ende erahnen, was der Leser so ungefähr seit 
Seite fünfzig weiß. 

David Coulin 
Francois Funk Salami 
Daniel Anker 
Die schönsten Gratwanderungen 
der Schweiz 
131 Seiten 
Baden in der Schweiz: AT Verlag 2005 
Preis: 29,90 Euro 

= *HM1 Dieses Buch entführt Sie in 

Rippen, der Ecken und 
Kanten, der Grate und 
Granite. Dorthin, wo das 
Gipfelgefühl . stundenlang 
dauert, wo die Aussicht 
grenzenlos ist, wo einem 

während Stunden außer dem Himmel nichts 
mehr auf den Kopf fallen kann. 

Fünfzig der schönsten Grattouren in den 
Schweizer Alpen und im Jura hat der Autor 
zusammen mit einem Team erfahrener 
Bergpublizisten ausgesucht und beschrieben. 
Die Texte vermitteln viel Wissenswertes rund 
um die Touren, begleitet werden sie von über 
200 exklusiven Bildern. Jede Tour wird auf 
einer Doppelseite ausführlich präsentiert mit 
allen notwendigen Informationen zum Gebiet 
und zur Wanderung. Besonders wertvoll für 
die Planung sind die übersichtlichen Karten, 
sowie die zuverlässigen Informationen und die 
Bewertung der Touren nach Länge, Schwierig
keit und Routencharakter. Das ideale Buch für 
alle, die Ausflüge in bekannte und vielleicht 
auch einmal unbekanntere Ecken der Schweiz 
planen und dabei das erhabene Gefühl des 
Obenseins möglichst lange genießen möch
ten. 

Kjell Ola Dahl 
Tödliche Investitionen 
290 Seiten 
Bergisch-Gladbach: Lübbe 2006 
Preis: 7,95 Euro 

Und wieder schafft es 
K.O.Dahl, die menschlichen 
Abgründe in einen packen
den ' Krimi umzusetzen: 
Da ist ein alter Mann, der 
nichts lieber tut, als die 
schöne und lebensfrohe 
Reidun zu beobachten, samt 

ihren Liebhabern etc. . 

Doch dann wird das Objekt seiner heimlichen 
Begierde ermordet... Gunnarstranda und 
Fröhlich, den Lesern bereits wohlbekannt, 
ermitteln hier erstmals und stoßen wirklich 
auf Abgründe, Schund-, Schimpf und Schande. 
Wer hatte mit Reidun das Bett geteilt, welche 
Abgründe und Geheimnisse verbergen sich in 
der Computerfirma, in der Reidun arbeitete? 
Und was hat der alte Spanner am Tag des 
Mordes gesehen? Entsprechend rüde und rau 
ist der Ton Gunnarstrahdas, doch erst als zwei 
weitere Morde geschehen, lichtet sich der 
Schleier allmählich. Ein sehr gutes Buch, 
wenn auch der weitere Hintergrund Reiduns 
etwas auf der Strecke bleibt. 
Ein sehr guter Autor, von dem wir hoffentlich 
noch mehr lesen. 

Joy Fielding 
Träume süß, mein Mädchen 
350 Seiten 
München: Goldmann Verlag 2006, 3. Auflage 
Preis: 19,95 Euro 

Die dreißigjährige Jamie 
Kellog führt ein friedliches 
Leben in einer idyllischen 
Kleinstadt in Florida. Depri
miert wegen ihres bisherigen 
Liebeslebens, welches durch 
zahlreiche Herzensbrecher 
geprägt ist, lernt sie eines 

Tages Brad Fischer kennen. In dem festen 
Glauben, endlich ihr Glück gefunden zu haben, 
schenkt Jamie ihm ihr ganzes Vertrauen und 
beginnt Pläne für ihre gemeinsame Zukunft zu 
schmieden. Deshalb ist sie überglücklich eine 
Reise mit ihrem Geliebten nach Ohio unter
nehmen zu können. 

Der Autor hat ein schönes, unterhaltsames 
Buch verfasst, das sich wegen seiner leichten 
Sprache sehr schnell lesen lässt. Es ist ein 
sehr- interessantes und gefühlvolles - Buch, 
jedoch fehlt ein bisschen die Spannung, die 
einen Thriller ausmachen sollte. Die 
Charaktere der beteiligten Personen sind sehr 
einfühlsam beschrieben, sodass es dem Leser 

leicht fäl l t , sich in sie hineinzuversetzen. 
Einfach ein tolles Buch, das einem ohne 
großen Anspruch kalte Winternachmittage 
vertreiben kann! 

Sue Walker 
Sanft soll er ruhen 
Roman, 416 Seiten, Format 11,5 x 18,3 cm, 
Taschenbuch 
München: Goldmann Verlag 2006 
Preis: 8,95 Euro 

An einem sonnigen Tag im 
Juni 1973 endet die unbe
schwerte Kindheit des elf
jährigen Miller.McAllister. An 
diesem Tag wird sein Vater 
Douglas wegen Mordes an 
drei Mädchen verhaftet, und 
kurz darauf zu lebenslanger 

Haft verurteilt. Seither will Miller nichts mehr 
von seinem Vater wissen. 30 Jahre später 
jedoch, Douglas ist gerade gestorben, fallen 
Miller Dokumente in die Hände, die Zweifel an 
der Schuld seines Vaters wecken . . . 

Bruno Baumann 
Der Silberpalast der Garuda 
Die Entdeckung von Tibets letztem Geheimnis. 
324 Seiten mit zahlr. Fotos 
München: Malik 2006 
Preis: 24,90 Euro 

Die meisten Tibetfreunde 
kennen den Kailash als heili
ges Zentrum der Buddhisten. 
Dass der Berg, den Bruno 
Baumann selbst schon viele 
Male umrundet und von dem 
sein vorheriges Buch han
delt, auch ein Mittelpunkt 

des viel älteren vorbuddhistischen Reiches 
Shang Shung war, wissen wohl wenige. 
Baumann hat auf mehreren Reisen, die er sehr 
spannend in seinem Buch schildert, immer 
mehr Informationen über dieses von der 
Tibetliteratur bisher kaum gestreifte Gebiet 
gesammelt. Wer hat schon von den Bön-
Königen mit den gehörnten Kronen gehört, die 
bis vor 1300 Jahren im westt ibetischen 
Sutlej-Tal regierten? Die Kombination von 
Reiseabenteuer - nicht nur die atemberauben
de Fahrt durch Stromschnellen des Sutlej -
und kulturhistorischer Recherche - uralte 
Legenden werden auf ihren historischen 
Gehalt untersucht und ein Lama, der noch 
Tucci gekannt hat, wird befragt - ist hervorra
gend. Ein Tibetbuch, das-viele große und klei
ne Neuigkeiten für mich hatte, z.B. dass Uma 
Thurmans Vater Tibetologe und Übersetzer 
des Dalai Lama ist. Ob er den Silberpalast ent
deckt, wird nicht verraten. 
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Garth Hattingh 
Survival 
Orientierung, Ernährung, Unterschlupf, 
Erste Hilfe 
96 Seiten mit zahlr. Bildern 
Stuttgart: Paul Pietsch Verlage 2004 
Preis: 14,90 Euro 

Dieses Buch beschreibt das 
Einmaleins des Überlebens 
in Notsituationen in abgele
genen Gebieten. Egal ob 
Wanderer, Trekker, Aben
teuerreisender, Kletterer, 
Bergsteiger, Kanute, Reiter, 
Paraglider, Skifahrer oder 

Snowboarder - mit d iesem Ratgeber ist der 
Leser optimal vorbereitet auf einen erfolgrei
chen Outdoor-Aufenthalt. Er informiert, welche 
Ausrüstung man braucht, wie man in der 
Wildnis Unterschlupf, Wasser und Nahrung 
findet, wie man sich orientiert und was man 
über erste Hilfe w issen muss. Kurz, ein 
Ratgeber, der in kompakter Form alle wesent
lichen Punkte berücksichtigt. 

Frank Simoneit 
Bergsteigen - Ewiges Abenteuer 
191 Seiten 
Stuttgart: Paul Pietsch Verlage 2006 
Preis: 29,90 Euro 

Der Autor versteht es ge
konnt, die breite Masse der 
Bergbegeisterten anzuspre
chen und einen Spagat zwi
schen Einkaufsratgeber, kon
kreten Tourenvorschlägen, 
bergpolitischen Ambitionen 

und historischen Exkursen anzubieten. 

Peter Peguero Ross / Martin Steiner 
An einer Straßenecke in China... Der 
Küchenchef hat das Rezept geändert 
On a street corner in China... The chef 
has changed the recipe 
130 Seiten mit 150 Farbfotos, 
Format 20 x 26,5 cm 
Sunny Area Publishers Innsbruck - Leeds 
2006 (www.sunnyarea.eu) 
Preis: 24,00 Euro 

Das Vorwort zu diesem zweisprachigen, liebe
voll gestalteten Fotobuch - für dessen Layout 
Bildband-Profi Peter Mertz verantwortlich 
zeichnet, wie Autor Martin Steiner, ebenfalls 
ein Innsbrucker - macht am besten deutlich, 
was den Leser mit Interesse an China und 
Spaß an hintergründigem, „engl ischen" 
Humor erwartet (wobei letzteres wohl auch an 
Peter Ross, dem aus Yorkshire stammenden 

B U C H ER — 

zweiten Autor 
liegen dürfte): 

Die Autoren 
haben viel Zeit in 
China verbracht. 
Sie haben dort 
gearbeitet dort 

gelebt, sie haben China zelebriert. Sie waren 
zumeist als privilegierte 'ausländische 
Experten' dort; bezahlt um China dabei zu hel
fen, sich an seinen neuen Platz in der Welt 
anzupassen. Bevor sie zum ersten Mal kamen, 
hatten sie Reiseführer gelesen, und einiges an 
Hintergrundliteratur [...]. Sie wussten, wo 
man ein preiswürdiges Hotel finden könnte 
(auch wenn dieses im Jahr zuvor abgerissen 
worden war), und sie wussten, dass man die 
an sie ausgehändigten Visitenkarten nicht 
achtlos verteilen sollte (jedoch nicht unbe
dingt, wie herum man sie halten muss). Aber 
als sie dann in China waren, merkten sie, dass 
es ihnen an Kenntnis zu Dingen mangelte, die' 
wichtiger waren als alles andere. Dieses Buch 
ist ihr Versuch, diese Lücken zu schließen. Es 
enthält das, was man seinem Sitznachbarn 
auf einem Zehnstundenflug berichten würde, 
wenn dieser fragt: 'Bitte, erzählen Sie mir 
•doch über China, was ist das eigentlich 
genau...' 

Und tatsächlich erfährt man, was bei einer 
Reise jenseits der durchorganisierten Rund
fahrt Shanghai-Peking mit Bootsfahrt-
Abstecher an den Yangtse von Bedeutung ist: 
Wie man sich bei der Einladung zu einem 
Gastmahl verhält (ein im wahren Wortsinn 
köstliches Kapitel), was es mit „Chinglish" auf 
sich hat (weit mehr als die Komik des „Vel-
wechselns".von I und r), von den Gefühlen der 
Generation 40 + (welche die Kulturrevolution 
wo und wie auch immer miterlebt hat) dem 
„Großen Steuermann" gegenüber, wie Medien 
und Stadtplanung „funktionieren", vom Leben 
und vom Sterben in China. . . 
Erhältlich im guten Buchhandel (mitunter titel
bedingt nicht T00-%ig treffsicher in die 
Kochbuchabteilung gerutscht) oder direkt 
beim Verlag (www.sunnyarea.eu). 

Iris Kürschner: 
Montblanc-Rundweg TMB 
Reihe Outdoor Handbuch - Band 87 
124 Seiten, 8 Karten, 17 farbige 
Abbildungen, 8 schwarz-weiß Abbildungen 
Welver: Conrad Stein Verlag 2004 -
2. Auflage 
Preis: 12,90 Euro 

Der berühmte Rundwanderweg führt durch 
eine atemberaubende Bergwelt rund um den 
Montblanc, den mit 4.808 m höchsten Berg 
der Alpen und Europas. Er liegt im französi
schen Departement Haute-Savoie an der 

OUTDOOR Grenze zwischen Frankreich 
und Italien und ist verkehrs
technisch gut erreichbar.. Der 
Klassiker für Weitwanderer 
besticht durch faszinierende 

' ^ * Hochgebirgsszenerien und 
r * " liebliche Tal- und Panorama-

1 ^ strecken. Die Autorin be
schreibt nicht nur die Anreise und den Weg auf 
12 Etappen, sondern geht auch auf die 
Geologie, sowie Flora und Fauna ein. Außerdem 
schlägt sie reizvolle Teilstrecken vor. 

Reinhard Hölzilm 
Land des Adlers 
Die Natur Nord-, Ost- und Südtirols 
160 Seiten mit zahlr. Farbfotos 
Innsbruck: Löwenzahn Verlag 2006 
Preis: 39,95 Euro 

Reinhard Hölzl ist DER 
Tiroler Naturfotograf und 
hat seine Könnerschaft 
unter anderem in zahl
reichen Diavorträgen 
und Workshops ein

drucksvoll bewiesen. Sein „Lebenswerk" ist 
das Projekt „Wildnis Tirol". Sein Herzstück, ein 
prachtvoller Bildband, erstrahlt in dieser 
erweiterten Neuauflage in neuem Glanz. 
Begeben Sie sich mit dem Autor auf eine Reise 
durch die ebenso schönen wie zerbrechlichen 
Lebens- und Erholungsräume Tirols, begeg
nen Sie dem Kunstwerk Natur und lernen Sie 
seine .faszinierende Tier- und Pflanzenwelt 
kennen. „In seinem neuen Bildband eröffnet 
Reinhard Hölzl tiefe Einblicke in die wilde 
Schönheit der'unberührten Natur Nord- Ost-
und Südtriols. Die bezaubernden Landschafts
bilder und atemberaubenden Detailauf
nahmen werden begleitet von fundierten 
Texten über Fauna und Flora." 

Kurt Pokos und Franz Hüttl 
Tiroler Skitouren-Handbuch 
161 Berge für Einsteiger und Profis 
416 Seiten mit zahlr. Fotos und Skizzen 
Innsbruck: Löwenzahn Verlag 2006 
Preis: 19,90 Euro 

„Das Autorengespann Kurt 
Pokos und Franz Hüttl hat für 
jede Tour die ideale Winter-
Linie gefunden und schon 
mal die Spuren gelegt. Die 
Touren, sind sogar den größ
ten Teil' der Skisaison über 
machbar. Aus dem sehr, 

übersichtlichen und trotz der umfangreichen 
Informationen kompakten Tourenpotpourri 
können sich sowohl Einsteiger als auch 
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Familien oder Routiniers genügend Winter-
Abenteuer für viele Skisaisonen heraussu
chen: darunter gerne begangene Klassiker, 
etliche bislang streng gehütete Geheimtipps 
und sogar „von den Liftbetreibern übersehene" 
Skianstiege über Gletscher, die bis in den 
Sommer machbar sind. Stimmungsvolle Fotos, 
exakte und auf Aktualität bedachte Routen
beschreibungen, aussagekräftige Karten
ausschnitte, wertvolle Hinweise auf eventuelle 
Lawinengefahren und das einmalige Preis-
Leistungs-Verhältnis machen dieses Buch zu 
einem Geschenk - nicht nur für andere!" 

Gertrude Messner 
Praktische Kräutertipps 
Aus der ORF-Sendung „Willkommen 
Österreich" - DVD mit ca. 60 Minuten 
Innsbruck: Löwenzahn Verlag 2006 
Preis: 12,95 

praktische 
Kräutertipps 

In zwölf Beiträgen, die für die 
beliebte ORF-Sendung „Will
kommen Österreich" im 
Kräuterparadies .Gertrude 
Messners auf dem Neu-
schwendthof im Tiroler 
Brandenberg gedreht wur
den, gewährt die Kräuter

bäuerin einen Einblick in ihren reichen 
Erfahrungsschatz: Sie zeigt, wie jeder und 
jede einen kleine Kräuter-Oase anlegen kann -
egal, ob im Blumentrog am Fensterbrett, am 
Balkon oder im Garten hinter dem Haus. 
Gertrude Messner lädt ein, die Kraft der 
Kräuter zu entdecken und im Pflegen und 
Sammeln, im Verarbeiten und Genießen der 
Kräuter Energie zu schöpfen - ein Urlaub für 
alle Sinne. 

Gabriella Baumann-von Arx 
SOLO 
Der Alleingänger Ueli Steck - Eine 
Nahaufnahme. 239 Seiten mit zahl. Fotos 
Wörthsee: 2006 
Preis: 19,95 Euro 

Ueli Steck zählt zu den 
besten Bergsteigern der 
Welt, was viele nicht wissen, 
da er sich nicht auf die 
Selbstdarstellung und Selbst
vermarktung konzentriert 
wie manch anderer Profi
bergsteiger, sondern vor 

allem aufs Bergsteigen - das er auf seine ganz 
eigene Weise ausübt. Über diesen Mann ist ein 
Buch erschienen, dessen Titel schon viel sagt: 
Solo - der Alleingänger. 
Der erste Eindruck über diesen Mann: Wie 
kann man das alles nur tun? Vor allem, wie 

kann man diese ganzen Unternehmungen 
alleine anpacken? Ich habe in meinen ersten 
Lehrjahren des Bergsteigens immer gehört, 
man- dürfe nie alleine in den Bergen unter
wegs sein und viele Wanderer und Bergsteiger 
halten diese Regel nach wie vor richtig. All 
jene haben keinerlei Verständnis für das, was 
Ueli Steck da treibt. Für sie ist Ueli Steck ein 
Verrückter oder gar Lebensmüder. Aber dass 
gerade das Gegenteil der Fall ist, dass dieser 
Mann intensiv lebt wie kaum ein anderer, dass 
er eine riesige Lebensfreude ausstrahlt, das 
zeigt uns dieses Buch. Es will Verständnis 
wecken für diesen Mann und sein Tun., nach
vollziehbar machen, was in ihm vorgeht. 

Meiner Meinung nach ist das der Autorin in 
diesem Buch gut gelungen, ich. habe das 
Gefühl, den Menschen Ueli Steck ein bisschen 
kennen gelernt zu haben, ihm etwas näher 
gekommen zu sein, ejn wenig verstanden zu 
haben, was ihn dazu treibt, diese extremsten 
Projekte anzugehen. Gerade auch die weibli
che Sicht der Dinge in Form der Fragen emp
finde ich als Frau sehr angenehm für dieses 
Buch. Es ist ein sehr menschliches und sym
pathisches Buch und ich kann es nur jedem 
empfehlen, der sich nicht nur fürs Bergsteigen 
und Klettern interessiert, sondern, sich auch 
mit den Sinn-Fragen beschäftigt, nicht nur des 
Bergsteigens, sondern des Lebens überhaupt. 

Julia Navarro 
Bibel - Verschwörung 
Roman - 640 Seiten 
München: Limes 2006 
Preis: 22,95 Euro 

Ein herausragen.der neuer 
Thriller von der Autorin, die in 
Spanien Dan Brown ent
thronte! Jahrtausende alte 
Tontafeln locken wagemuti
ge Archäologen, skrupellose 
Kunsträuber und Berufskiller 
in das Land zwischen 

Euphrat und Tigris... Tannenberg! Allein schon 
der Name auf der Teilnehmerliste eines 
archäologischen Kongresses in Rom elektri
siert eine betagte Frau und drei alte Männer. 
Nach Jahrzehnten der erfolglosen Suche 
sehen sich die vier ihrem Ziel plötzlich ganz 
nah: der tödlichen Rache an einem Mann, der 
dramatisch in ihr Leben eingegriffen und sie 
einst auf schicksalhafte Weise miteinander 
verbunden hat. Als sie erkennen, dass es sich 
bei dem Kongressteilnehmer um die Enkelin 
des.Gesuchten handelt, heuern sie einen Killer 
an, der sich an die Fersen der jungen 
Wissenschaftlerin heftet, um so an ihren 
Großvater Alfred Tannenberg heranzukom
men. Doch nicht nur die vier Alten sind hinter 
den beiden her. Eine international verflochte

ne, auf Kunstraub spezialisierte Organisation 
hat es auf einen sensationellen archäologi
schen Fund der Tannenbergs im Irak abgese
hen: Tontafeln, die die biblische Schöpfungs
geschichte in ihrer Urfassung enthalten. 
Und den Verschwörern ist jedes Mittel recht, 
um ihre Interessen durchzusetzen... 

Stefan Fandrey 
Hexengericht 
Bergisch-Gladbach: Luebbe 2007 
Preis: 8,20 Euro 

Rouen 1347. Während die 
Flammen der Scheiterhaüfen 
in ganz Europa gen Himmel 
lodern, wartet die Korb
flechterin Anne Langlois im 
Hexenturm von Rouen. auf 
ihre Verurteilung. Nur .der 
junge Dominikanermönch 

Raphael glaubt an ihre Unschuld. Aber seine 
Bemühungen sind vergebens - gegen den 
Inguisitor Henri le Brasse verliert er den Kampf 
um Annes Leben. Als er selbst in das Visier des 
Hexenjägers gerät, beginnt eine abenteuerli
che Flucht durchs ganze Land nach Avignon. 
Dort will Raphael den Papst von Henris 
Machenschaften in Kenntnis setzen. Doch die 
Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Und 
Raphael ahnt den Grund: Er weiß als Einziger, 
warum Anne in Wahrheit sterben musste. 

Tatjana Stepanowa 
Das zarte Gift des Morgens 
382 Seiten - Bergisch-Gladbach 
Verlaggruppe Lübbe 2006 
Preis: 7,95 Euro 

Auf den ersten Blick sieht 
der Sturz des dreißigjährigen 
Maxim vom Balkon wie ein 
Selbstmord aus. Aber die 
Polizeiuntersuchung ergibt, 
dass er vor dem Sturz vergif
tet worden ist - mit einem 
sehr seltenen Präparat, 

Thaliumsulfat, das offenbar der letzten 
Mahlzeit beigemischt wurde. Ein ungewöhnli
cher Fall für Katja und Nikita Kolosow. Die 
Spur führt in ein marrokanisches Restaurant, 
wo Maxim an diesem Abend mit seiner 
Geliebten Aurora, einem' berühmten Popstar, 
und mit vielen Freunden gegessen hat. 
Theoretisch hätte jeder der Anwesenden das 
Gift beimischen können. Oder hatAuroras Ex
Mann den Mord begangen? Aber der war zur 
Tatzeit gar nicht in Moskau. Dann gibt es auch 
noch die Fotografin Amfisa, die Maxim verlas
sen hat. Und auch der Koch hat eine dunkle 
Vergangenheit, bei der ein Gast unter unge
klärten Umständen starb. . . 
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Am Berg nur gutes 

w w w . s t a u d i n g e r - s c h u h . c o m 

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