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in der Landhausgarage 

INTERSPORT 
A-6020 Innsbruck, Maria-Theresien-Straße47, Tel. 0512/58 31 41 

im Zentrum von Innsbruck 

Tolle Angebote für Bergfans. 

LEKI Trekker 
Wanderstock 
3-te i l ig , mi t S i l i kon-
Kau tschuk -Gr i f f 

SALEWA 
Pac Go Lite 
Extra le ichte Gore tex jacke 
(Pacl i te-Jacke), St rech-
einsätze im Rücken- und 
im Achse lbe re i ch f ü r op t i 
ma le Bewegungs f re ihe i t , 
K a p u z e angesetz t . 

Farbe : schwarz 
G r ö ß e n : X S - X X L 

SALEWA Bergschuh 
Lynx (Damen) 
Cougar (Herren) 
Topak tue l le r Schuh in wasse 
d ichter Bauwe ise m i t Leder
schaf t u n d G o r e t e x - M e b r a n , 
Per fek te Passform u n d hoch 
ter T ragekomfo r t f ü r Ihre 
Füße. 

Dameng rößen : 37-42 
Her rengrößen : 41-46 

statt 169, 

SALEWA 
Rucksack Piz Palü 
Klet ter - u n d 
Wander rucksack , 
k o m p l e t t e A u s s t a t t u n g 
mi t Sk i - , P icke lsch lau fen 
und Decke l tasche, 
Fronta le ingr i f f . 

I V o l u m e n : 30 / 35 L i ter 
- Fa rben : sor t ier t in ro t 

und g r ü n statt 89," 

Besuchen Sie Tirols 
modernstes Sportfach 

* _ 3 - _ i . i X x ' r : _ i • geschäft in InnsbTück! 
Auf über 1800 m2 findei 
Sie eine Auswahl, die Si 
begeistern wird. 

-5% für alle AV-Mitglieder (mit Auweis) auf reguläre Ware. 
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Alpenverein und Schule 
Liebe Mitglieder! 

Für den „Durchschnittstiroler" ist nun die offizielle Wanderzeit angebrochen. Davor war's zu 

kalt, zu nass, zu heiß, zu strahlig - oder wie die Ausreden auch noch so lauten könnten. 

An allem Unbill wird wahrscheinlich auch der Klimawandel Mitschuld gehabt haben.. . 

Obwohl man die angenehme Stimmung nach seiner letzten anstrengenden Bergtour in sich 

noch ein bisschen nachspüren kann, ist's halt so schwer, sich aus den Fängen des Alltagslebens 

zu lösen. Dabei fällt der Start ins Erlebnis umso leichter, wenn Alpinsport möglichst früh und mög

lichst regelmäßig betrieben wird. Auch der gesundheitliche Aspekt sei nicht vergessen! 

Der Zweig Innsbruck fördert nun die Outdoor- Aktivitäten der Hauptschule Hötting am Fürsten

weg in Innsbruck (Schwerpunkt „Natur- Umwelt-Technik"). 

Im vergangenen Schuljahr erlebten über hundert Schüler aller Altersstufen ein bis zwei Tage Un

terricht im Freien nahe dem Solsteinhaus oder der Franz-Senn-Hütte. Die Reaktionen von Schü

lern und Eltern fielen äußerst positiv aus, denn in Gemeinschaft wird so manches steile Wegstück 

„übersehen" oder „vergessen". 

Vielleicht, so meine Anregung, nützen Sie diese Einsichten und planen in Zukunft Ihre Touren mit 

netten Nachbarn? Die Eigendynamik eines Freundeskreises macht vieles freudvoller. Es könnte 

dann auch sein, dass Sie sich unversehens erstmals auf einer winterlichen Stapftour wieder fin

den. Die Berge bieten nämlich zu jeder Jahreszeit ihre Reize an. 

Viel Spaß mit dem vorliegenden Heft wünscht Ihnen 

Winfried Schatz, 2. Vorstand und Hüttenwart FSH 

Der ÖAV-Zweig Innsbruck gratuliert seinen frisch gebackenen 
Jugendweltmeistern im Sportklettern (Lead) 

J o h a n n a Ernst (Jugend B) und J a k o b Schuber t (Jugend A) 
sowie dem Gewinner der Silbermedaille 

Mar io Lechner (Jugend B) 
Unsere Kletterer konnten sich in einem Starterfeld von 200 Teilnehmern aus 

29 Nationen behaupten und für Österreich den Sieg erringen. 
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Pasochoa 4199m - Carihuairazo 5018m - Chimborazo 6310m - Cotopaxi 5898m 
Schiftkreuzfahrt auf den Galäpagos 

1 Klaus Springfeld 

pber ein halbes Jahr dauerte die Vorbereitung 
j zu dieser Ecuadorreise. Dann konnte ich die 
j vielen Interessenten im AV-Besprechungszim-
I mer begrüßen und das Programm vorstellen, 
j Nach der Überlegungsphase blieb eine kleine 
Gruppe von Begeisterten übrig. 

Nun ging ich ins Detail, um einen reibungslosen Ab
lauf der Bergfahrt in den ecuadorianischen Bergen zu 
gewährleisten. 

Gleich nach Dreikönig fliegen wir mit KLM von Mün
chen, über Amsterdam - Curacao Island - Guayaquil 
nach Quito. Um die Zeitverschiebung besser zu be
wältigen und die Akklimatisierungsphase einzuleiten, 
beginnen wir mit der Stadtbesichtigung. Die deutsch 
sprechende Reiseleiterin Monica Moran de Salazar 
ist in ihren Ausführungen kompetent. Auffallend zu 
früheren Jahren ist die Sauberkeitin der Innenstadt 
und die große Präsenz der Polizei und Security. Der 
Abschluss dieses Tages ist der Kurzbesuch am Äqua
tordenkmal. Wir sind geschlaucht vom langen Flug, 
vom Tag in der Metropole Ecuadors und ihrer Um
gebung in ca. 2.800 m Höhe. 

Unser Bergprogramm beginnen wir mit der Fahrt 
nach Machachi, 30 Km südlich von Quito. Unsere Be
gleiter über die gesamte Zeit sind Leonardo (Fahrer) 
und Xavier (Bergführer). Sie sind ausgesprochen 
nette, hilfsbereite Ecuadorianer und auch sonst im 
Tourismus tätig. 

Zur guten Akklimatisierung ist die Eingehtour am 
Pasachoa 4.199 m vorgesehen. Leonardo fährt mit 
dem Kleinbus zum kleinen Wasserkraftwerk, weiter 
bis kurz unter die Estancia San Francisco. Von dort 
aus geht es zum Nordgipfel des Pasochoa 4.199 m. 
Beim Aufstieg sehen wir Bromelien, Orchideen und 
seltene Zedern. Hier leben über 120 Vogelarten. So 
ist unsere erste Tour ein voller Erfolg. Den Abend be
schließen wir in einem argentinischen Steakhouse 
mit unserer Corinna, sie ist die Seele in der Tourvor
bereitung und meine Ansprechpartnerin in Ecuador. 
Um weitere Eindrücke des Landes zu gewinnen geht 
die Reise in den Süden des Landes, nach Riobamba. 
Die abenteuerliche Zugfahrt auf den Waggondä
chern, bei herrlichstem Wetter, beeindruckt uns sehr. 
Die „Empresa de Ferrocarriles" (Eisenbahnstrecke 
„Nariz del Diablo") zwischen Palmira 3.239 m und 
Alausi 2.607 m, werden in Zickzackfahrt überwun
den. 

Von Alausi geht es ins Achupalla-Tal zum Ausgangs
punkt des 3-tägigen Inka-Trails. 

Hinter Achupallas ist zu meiner Überraschung eine 
kleine Zeltstadt aufgestellt. Herrlich die erste Nacht 
im Zelt! Nur unserem Peter geht es nicht gut. Er hat 
die Mahlzeit im Rasthaus bei Alausi nicht vertragen. 
Die Gedärme rumoren und es ist fraglich, ob Peter 
den mehrtägigen Inkatrail mitmachen kann. Vor
sichtshalber nehmen wir ein Rescue-Pferd mit. Leo
nardo bringt uns zur hoch gelegen Schule Azuay. 
Neugierige Jugendliche beobachten unser Treiben 
vor dem Losgehen. Der schmale Fußweg führt durch 
die letzen Ansiedlungen und bringt uns auf die linke 
Talseite des Rio Cadrul. Wir gehen langsam, die Trag
tiere überholen uns. Die Begleitmannschaft stellt die 
Zelte neben dem Rio Cadrul auf ca. 3.985m auf. Wir 
steigen in verschieden Richtungen ca. 300 Hm über 
dem Lagerplatz weiter auf, um dann im tiefer gele
genen Lager besser schlafen zu können. 
Im weiteren Verlauf sehen wir die Laguna Las Cru-
ces 4.200 m. Dann ist der Pass zu überqueren, der 
im Cuchilla de Tres Cruzes, 4.400 m, seinen höchs
ten Punkt hat. Im Westen breitet sich das Tal _ 
Quebrada Espindola aus. Man folgt dem 
Weg weiter bis zum Quilloloma,, 



4.350 m. Im Osten werden viele Seen sichtbar, von 
denen die Laguna Sansahuin die größte ist. Am Quil-
loloma links vorbei führt der Pfad hinunter zu den 
Südostufern der Laguna Culebrillas 3.900 m. Die 
Lagune ist auf einem Hochplateau und in der Nähe 
sind die alten Inka-Ruinen von Paredones, die zur Be
sichtigung und Rast einladen. 

Nun orientieren wir uns nach Süden und bleiben so 
hoch wie möglich über dem Tal, bis wir in der Ent
fernung unseren Lagerplatz bei San Jose ausnehmen 
können. Peter ist es nicht gut gegangen. Von der 
Rache des Monte Zuma, von Fieber und von Schüt
telfrost geplagt reitet er über den gesamten Inkatrail. 
Leonardo wurde von Xavier telefonisch 
verständigt und bringt ihn zur Ärztin im 
Ort Ingapirca. Spritzen und Tabletten 

A Teilnehmer der Equador Bergfahrt 

< Cotopaxi- 5,898 m 

Am Morgen marschieren wir hinunter durch die kul
tivierten Flächen des Päramo zu den Ruinen von In
gapirca. In der dortigen Unterkunft treffen wir Peter 
an. Es geht ihm etwas besser und er will sich auf die 
Besteigung des Cotopaxi konzentrieren. 

Lange bevor die Inkas in Ingapirca regierten, hatten 
die Canaris hier den Mondtempel gebaut. Er befindet 
sich ganz im Westen der Anlage. Vor dem Tempel, 
und unter dem Opferstein entdeckten Archäologen 
die Skelette von 11 Frauen, einer Königin mit ihren 
Dienerinnen. 1460 wurden die Canaris in das Inka
reich integriert und Ingapirca vergrößert. Die neuen 
Herren ließen den Sonnentempel errichten. Die Stein
blöcke sind fugenlos zusammengesetzt. Die West
achse (Steinwall) des Sonnentempels verläuft genau 
in dessen Himmelsrichtung. Dort befindet sich der 
Thron des „Hohen Priesters" mit direktem Blick zum 
Sonnenuntergang. Die Anlage blieb den spanischen 
Eroberern lange Zeit verborgen, weil sie von den In
kas zugeschüttet wurde. Erst vor ca. 40 Jahren 
wurde sie renoviert. 

Cuenca wird durch den Fluss Tomebamba in zwei 
Hälften geteilt. Das „Athen von Ecuador" hat viele 
Museen, Kolonialhäuser und Kopfsteinpflasterstraßen 
im Norden. Im Süden ist der moderne Stadtteil und 
die Universität. 

Die „Las Ruinas deTodos Santos" erinnern an die In
kazeit. Die Überreste einer Mühle, für deren Bau die 
Steinplatten von Inkamauern verwendet wurden, 
werden umgeben von Teilen eines alten Inkabaus. 
Den kulturellen Teil beschließen wir im Cafe Austria 
und im Restaurant St. Florian, die von einer sympa
thischen Oberösterreicherin geführt werden. 

Wir wechseln den Ort des Geschehens. Es geht in die 
Berge. Der etwas unbekanntere Gipfel, der Cari-
huairazo 5.018 m, der Trabant vom Chimborazo ist 
das Ziel. 

Von Michahuasa gelangen wir mit dem Fahrzeug in 
die Pampa de Troje. Von dort zweigt der Pfad ab, an
fangs durch teilweise sumpfiges Gelände bis vor 
den felsigen Südausläufer. Dann steigt man nach NO 
über einen Hang mit Päramobewuchs bis zum Sat
tel. Von dort folgen wir den Pfad nach Osten bis zum 
Gletscher hinauf. Nach einigen Spalten, die mit 
Schnee bedeckt sind, erreichen wir die Felsen auf ca. 
4.900 m. Von hier in leichter Blockkletterei, im lo
ckeren Gestein geht es zum Gipfel. 

Wohl vorbereitet rücken wir jetzt dem höchsten 
Berg Ecuadors von der Whymperhütte aus zu Leibe. 
Knapp nach Mitternacht brechen wir in der Kälte der 
Nacht auf. Anstrengende 1.300 Hm liegen vor uns. 
Zielstrebig zu den Felsen „ Agujas de Chamonix" ca. 
5.200 m. Mir geht es heute nicht gut. Ein unguter 
Druck im Magen und Bauch lassen mich zu den Zu
rückgeblieben absteigen. Die anderen steigen am 
Grat weiter in Richtung „rote Felsen" (Mauer) auf. Es 
folgt eine kurze Kletterei. Anschließend in nördl. 
Richtung zur Randspalte des Vorgipfels Veintimilla. 
Von dort hinaus auf den breiten Hang und weiter 
zum „Veintimilla" 6.267 m. Es wird ihnen alles ab
verlangt und am Morgen stehen sie droben. Gratu
lation an Astrid, Bernhard und Xavier. Sie haben es 
geschafft. 



ALPIN 

Durch den Vulkanausbruch des Tungurahua und 
der Ascheablagerung ist der Gletscher am Gipfel so 
zerrissen, dass es nicht mehr möglich ist den Haupt
gipfel zu erreichen. Die El Castillo-Route ist ebenso 
objektiv gefährlich geworden, über den ganzen Tag 
gibt es Steinschlag. Nur wenige Seilschaften wagen 
sich über diese Route. 
Es geht mir wieder etwas besser. So wollen Peter, 
Jörg und ich unseren Gipfelbezwingern entgegen 
gehen und treffen diese unterhalb des Gedenkkreu
zes. Sie geben uns einen Kurzbericht über den Gip
felerfolg. Anschließend steigen wir weiter bis kurz 
unter die roten Felsen. Dann folgt der Abstieg und der 
Transfer über die historische Hostaria „La Cienega" 
in den Nationalpark Cotopaxi nach Tambopaxi am 
Fuße des Cotopaxi. Diese liebliche Unterkunft lädt 
zum Verweilen, Relaxen und Reiten ein. Die Besich
tigung der Inkafestung Pucara Saiitre zeigt von der 
strategischen Wichtigkeit zur Zeit der Inkas. 

Jetzt ist der Cotopaxi 5.898 m unsere gemeinsame 
Abschlusstour. Kurz ist der Aufstieg vom Parkplatz 
zur Jose-Rivas-Hütte. Nach Mitternacht starten wir 
zum höchsten noch tätigen Vulkan der Erde. Von der 
Hütte rechts ist jetzt die neue Variante des Anstiegs. 
Am Beginn überwinden wir in Serpentinen den Steil
hang. Einige Gletscherspalten werden umgangen. 
Bei Tagesanbruch, im Windschatten von Seraks, 
trinken wir Tee um uns zu stärken. Es gilt den ein
gewehten, sehr steilen Hang vor dem Gipfel zu über

winden. Peter hat sich von der Krankheit erholt. 
Langsam gewinnen wir stetig an Höhe und stehen 
dann morgens am zweithöchsten Gipfel Ecuadors. 
Leider ziehen jetzt Wolken auf. Nur kurz ist die Gip
felrast, trotzdem ist der großartige Blick zu den Ber
gen auf der Straße der Vulkane der Lohn der Mühen. 
Im Anschluss erfolgt der Abstieg im dichten Nebel 
und bei gefrierendem Regen zur Hütte. Super, alle ha
ben es geschafft! Im Tambopaxi kehren wir zum 
Mittagessen ein und feiern ein wenig das würdige 
Ende der Bergtage. 

Während die anderen den Heimflug antreten, fliegen 
Peter und ich zu den Galapagos-lnseln, die ca. 1000 
Km von der ecuadorianischen Küste entfernt im Pa
zifik liegen. Die Inseln sind vulkanischen Ursprungs 
und werden von dem kalten Humboldt- und warmen 
Ninostrom umspült. Dieses „Labor der Evolution" 
bietet einer phänomenalen Tierwelt Lebensraum und 
stellt eines der bedeutendsten biologischen Wunder 
dar. Auf der mehrtägigen Kreuzfahrt mit der Seaman 
erkunden wir bei täglichen Landgängen dieses ex
klusive Tier- und Pflanzenparadies. Sie bringt uns zu 
den Inseln Genovesa, Bartolome mit dem bekannten 
Pinnacle Rock, Seymour Norte, Canal de Itabaca, 
Plaza Sur, Santa Fe und Cristobal. 

Beeindruckend ist die unglaubliche Tierwelt: die Rie
senschildkröten auf der Darwin Station, die balzen
den Fregattvögel mit ihren aufgeblähten Halssäcken, 
die lieblichen Galapagos-Pinguine, die tanzenden 
Blaufuß-Tölpel mit ihren Verwandten, den Rotfuß-
und Maskentölpel, Galapagos-Eule, Spottdrosseln, 
Galapagos-Bussarde, Tropic-Vögel und Gabel
schwanzmöwen im bezaubernden Flug, langfüßige 
Reiher und das Forschungsobjekt von Charles Dar
win, die unterschiedlichen Darwinfinken. Meeres
echsen und die verschiedenen Landleguanarten sind 
Überbleibsel aus grauer Vorzeit. Die Schnorchel
gänge an den Felsküsten vermittelten unglaubliche 
Eindrücke in die Unterwasserfauna- und flora. Mit 
verspielten Jungseelöwen, Riff-Haien, Wasser
schildkröten, Rochen. Delphinen und den verschie
densten, farbenprächtigen Fischen, Barschen, Ku
gelfischen, Papageien- und Drückerfischen mit
zuschwimmen, ließ den Puls höher schlagen. 

So sind die Tage in Ecuador viel zu schnell vorüber 
gegangen. Sie haben in uns allen Spuren hinterlas
sen und wir werden nach dem Motto weiterleben: 
Lebe deine Träume und träume nicht dein Leben! Nur 
so werden wir den „Bazillus Südamericanus" ernst
haft besiegen können. 

Teilnehmer: 
Springfeld Klaus, Tangl Astrid, Koller Bernhard, ÖAV-
Zweig Innsbruck 
Krois Peter, TKI Innsbruck 
Wallner Jörg, ÖAV Mittl. Unterinntal 

Die Bergfahrt wurde mit Horizont Reisen und Positiv 
Turismo Cia. Ltda. durchgeführt. 
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Sektionstour auf den 
Hochkönig (2.-

stk ie letzte Sektionstour ging auf den Hoch-
I » k ö n i g im Hagengebirge. Das Hagenge-

l b i r g e liegt in Salzburg. Daher mussten 
Iwir bergbegeisterten Sektionsmitglieder 

I I bereits um 5 Uhr früh mit dem Bus star-
m ß ten, um rechtzeitig am Ausgangspunkt 
zu sein. Die Busfahrt ging über die Berg
werksortschaft Mühlbach, in der bis nach dem 
zweiten Weltkrieg Kupfer abgebaut wurde und 
endete beim Arthurhaus auf 1.500 m Höhe. 

Von dort wanderten wir an der Mitterfeldalm 
vorbei und überwanden den 5-stündigen Auf
stieg. Durch die frühe Abreise sollte die Mit-

tagshitze vermieden werden. Diese wäre aller
dings gar nicht vorhanden gewesen, da die 
Wolkenfelder der Sonne die Sicht versperrten. 
Diese Wolkendecke war für den Aufstieg aber 
kein Hindernis. So war auch das etwas eisige 
Gletscherfeld, welches am Weg zum Gipfel zu 
queren war, kein Problem. Wagemutig mar
schierten wir durch teils karstiges Gelände und 
stiegen über viele Leitern. Endlich standen wir 
alle glücklich am Gipfel des Hochkönigs. Hier 
thront das Matrashaus auf 2.941 m. Die Fern
sicht blieb uns leider versagt. Doch das brachte 
uns den Vorteil, dass durch die vorbeiziehen
den Nebelfelder unvergessene Eindrücke ent
standen. 

Beim vierstündigen Abstieg hatte die Sonne 
genug Zeit, uns doch noch zu begrüßen. Da wir 
alle wieder gut nach unten kamen, war diese 
Tour ein tolles Erlebnis. 



Franz Aistleitner 
13.1.1928 - 24. 7. 2007 
Der Vors tand und v ie le , die ihn gekann t hat ten, n a h m e n a m 2 7 . Ju l i 2 0 0 7 A b s c h i e d von 
Franz Aist le i tner. Er ver lor den Kamp f gegen se ine h e i m t ü c k i s c h e Krankhe i t und kehr te h e i m 
zu s e i n e m Schöpfer . 
Unse r Franz w a r über J a h r e Hü t tenwar t d e s P a t s c h e r k o f e l - S c h u t z h a u s e s , Tourenwar t , 
Berg führer bei der A l p i n s c h u l e Innsbruck und Mi tg l ied der Mut te re r Schü tzen . 
Die Sek t ion TKI schä tz te se ine Besche idenhe i t , se ine M e n s c h e n f r e u n d l i c h k e i t und vor a l l em 
se ine E ins te l lung zu d e n D ingen , überal l nur das Gute zu s e h e n . 
Wi r m ö c h t e n i hm fü r se ine Arbe i t in der Sek t ion d a n k e n und ve rs i che rn , d a s s w i r an ihn 
d e n k e n . Unse r Franz hat se ine letzte Tour anget re ten und so w ü n s c h e n w i r ihm noch e i n m a l 
von Herzen ein „ B e r g H e i l " 

Re inha rd Holy 
1. Vo rs i t zender 

Freitag, 30.11. - Samstag, 1.12.2007 

Stop or Go mit LVS-Training 

Freitag 19:00 Uhr. Theorie im Tennisstüberl 
Radetzkystraße in Innsbruck 
Samstag 9:00 Uhr: Treffpunkt Parkplatz 
Basilika Wilten, Praxistour je nach Verhältnis
sen. 
Ausrüstung: LVS, Schaufel, Sonde. 

Samstag, 19.1.2008 

Schafsiedel 2447m 

Schitour in den Kitzbüheler Alpen: Langer 
Grund Kelchsau 1220 Hm, 3 - 4 Std. 
Treffpunkt: 7:00 Uhr Basilika Wilten. 
Ausrüstung: normale Winterausrüstung 

für Schitouren. 

Samstag, 23.2.2008 
Großer Jaufen 2480m 

Schitour in den Dolomiten, Pragser Wildsee 
Großartige Abfahrt durch ein Riesenkar. Ca. 
1000 Hm, 3 Std. 
Treffpunkt: 7:00 Uhr Basilika Wilten. 
Ausrüstung: normale Winterausrüstung 

für Schitouren. 

Samstag, 29.3. - Sonntag, 30.3.2008 

Madritschspitze 3265m 

2-Tagestour in der Ortlergruppe, Martelltal, 
Zufallhütte (Nächtigung) 1050 Hm, ca. 3 Std.; 
ein „mittelschwerer" Dreitausender. 
Treffpunkt: Samstag 11:00 Uhr, 

Basilika Wilten. 
Ausrüstung: Winterausrüstung für 

Schihochtouren, Sitzgurt, 
Reepschnüre, 2 Karabiner. 

• : iliUll 
Freitag, 18.4. - Sonntag, 20.4.2008 

Hochwilde 3482m 

3-Tagestour in den Ötztaler Alpen, Gurgl, Lang
talereck-Hütte (2 Nächtigungen) 1000 Hm, 
einen der 3 Seelenkögel je nach Verhältnissen, 
Eiskögele 3228m. 
Treffpunkt: wird noch bekannt gegeben. 
Ausrüstung: Winterausrüstung für Schihoch

touren, Sitzgurt, Reepschnüre, 
2 Karabiner, Steigeisen, Pickel. 

Allgemeines zur Erinnerung: 
Ausrüstung: LVS ab F1, Schaufel, 

Sonde sind obligat, 
Schihelm wird empfohlen! 

Bitte meldet euch rechtzeitig an! 
Bei Touren mit Nächtigung ist 14 Tage vor Start 
Meldeschluss! 

Senioren 

Die Senioren treffen sich zum gemeinsamen 
Wandern ausgehend vom 16. August alle 14 
Tage und ab Anfang Dezember (oder bei guter 
Schneelage schon früher) zum Skitourengehen 
jeden Donnerstag. Touren und Treffpunkt wer
den kurzfristig je nach Wetterverhältnissen ver

Dienstag vor der Tour 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 mit 
den Gruppenstunden ab. Die Bergsteiger tref
fen sich zum gemeinsamen Klettern oder 
Bergsteigen bzw. im Winter zu Skitouren. 

Die Gruppenstunden werden im Oktober star
ten und dann geht's auch schon los mit un
seren Ausflügen: 
• 17.11.2007: Erlebniswandertag 
• 15.12. 2007: Waldweihnacht 
Alle näheren Infos zu Gruppenstunden und 
sonstigen Terminen können auf unserer 
Homepage (www.touristenklub.org) abge
fragt werden. Alle, die bereits schon einmal 
dabei waren, werden aber - wie üblich - wie
der per mail verständigt! Ansonsten gibt's ge
nauere Infos entweder bei Markus Gautsch 
(Tel.: 0650/9239255 oder e-mail: Mar
kus.Gautsch@student.uibk.ac.at) oder in der 
Sektionskanzlei. 

den Kurzfristig je nach Wetterverhältnissen ver-
einbart. Wer Interesse hat, meldet sich a r r i _ _ _ _ _ — — — « " t l l ü ^ i 

http://www.touristenklub.org
mailto:kus.Gautsch@student.uibk.ac.at
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küVIMbVti Mark Zahel 

Im Schatten des Wettersteins gelegen und oft als dessen südliches Anhängsel angesehen, 

ragt zwischen Fernpass und Leutasch eine mächtige, 

ziemlich geschlossen wirkende Gipfelreihe auf: 

die Mieminger Kette. 

Es ist kein Gebiet, in dem Heerscharen unterwegs sind, 

aber deswegen gewiss kein uninteressantes Mauerblümchen. 

Überall dort, wo das Gebirge nicht durch Hütten und Wege erschlossen ist, 

bleiben halt auch die (meisten) Bergsteiger fern. 

Doch das will nichts bedeuten. 

Wer die langen, oft mühsamen Anstiege und den als brüchig verschrieenen Fels nicht scheut, 

kann ganz besondere Bergerlebnisse nach Hause tragen und sich manchmal sogar ein kleines bisschen 

wie ein Pionier vergangener Zeiten fühlen. 
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Über dem Fernpass 

Beginnen wir unseren Streifzug durch die Mie-
minger im Westen, über dem Fernpass. Dort er
hebt sich mit dem Wannig ein recht 
eigenständiger Bergstock, durch das Mar ien-
bergjoch vom Rest der Gruppe getrennt. Als 
spannendste und aussichtsreichste Tour gilt 
hier die Überschreitung via Handschuhspitzen 
zum Hochwannig. Nach einem Wettersturz, der 
Ende Juni einen Hauch von Winter zurückge
bracht hatte, war allerdings nichts zu sehen 
von dem mickr igen Schrofenpfad, der einige 
Meter unterhalb des Grates durch die Süd
flanke zieht, geschweige denn von irgendwel
chen Markierungen. Aus einem genussvollen 
Dahinbummeln wurde ein mehrstündiger Kon
zentrationsakt. Trotzdem: Der Tag war prächtig 
und die Tour gelang auch unter den erschwer
ten Bedingungen. 

Zur Coburger Hütte 

Vom Ehrwalder Becken aus bieten die Miemin-
ger eine ihrer imposantesten Ansichten. Mar
kant sticht die Sonnenspitze in den Himmel, 
dahinter reihen sich Wampeter Schroten und 
Marienbergspitzen an. Im Rücken dieser Berge 
befindet sich die Coburger Hütte, wo von allen 
Seiten Wege zusammentreffen. Steil und kom
promisslos, teilweise als echte Schuttschinder, 
ziehen jene von Biberwier und Obsteig herauf. 
Die weitaus meisten Besucher kommen jedoch 
von Norden: auf dem Spazierweg von der Ehr
walder Alm oder direkt von Ehrwald über den 
landschaft l ich wunderschönen, stel lenweise 
gesicherten Hohen Gang. Für Sportliche gibt es 
zudem noch die schwier ige Klettersteig-Va
riante durch die Seebenwände. Am idyllischen 
Seebensee - jenem berühmten Kalendermotiv 
mit der Zugspitze im Hintergrund - trifft man 

sich und legt das letzte Stück zur Hütte ge
meinsam zurück. 

Das »Matterhorn 
von Ehrwald« 

Wenngleich bei weitem nicht der höchste, so 
ist die Ehrwalder Sonnenspitze aufgrund ihrer 
auffäll igen Form und vorgeschobenen Lage 
über dem Talbecken doch der beliebteste Gip
fel der Gruppe. Technisch am leichtesten lässt 
sie s ich vom Seebensee über den Nordost
rücken besteigen, als Normalroute gilt dennoch 
eher der Weg durch die steile Südflanke. Wobei 
der Ausdruck »Weg« nicht ganz vorbehalt los 
verwendet werden sollte, erreichen die 
Schwierigkeiten doch schon den zweiten Grad. 
Zudem ist die Routenführung etwas verwickelt. 
Die Aussicht wird zu Recht hoch gepr iesen, 



weit und tief gen Norden und Westen, im Süden 
hingegen versperrt durch die Mauer des Grün
steins, was angesichts solch beeindruckender 
Felsfluchten jedoch kein Manko ist. 

Wem die anspruchsvolle Sonnenspitze aller
dings nicht ganz geheuer ist, der findet gleich 
nebenan mit dem Vorderen Drachenkopf ein 
lohnendes Ausweichziel. Obwohl auf den ersten 
Blick ebenfalls nicht den Eindruck leichter Er
steigbarkeit erweckend, offenbart er auf der 
Südseite doch eine Schwachstelle. 

Mieminger »Bruchtouren« 

Wendet man sich dem weglosen Gelände zu, 
so merkt man recht schnell, warum die Mie
minger in weiten Bereichen wohl niemals die 
Massen anziehen werden. Es gleicht schon 
einem Vabanquespiel, in das Rinnensystem auf 
den Wampeten Schroten einzusteigen, wenn 
sich dort andere Bergsteiger aufhalten. Mit fast 
hundertprozentiger Sicherheit purzeln hier 
Steine, so scheußlich brüchig ist das Gelände. 
Stellt sich natürlich die Frage, warum man dort 
überhaupt hinaufkraxeln soll. Nun, es gibt halt 
auch Leute, die ab und zu ein kleines Abenteuer 
suchen. . . 

In dieser Hinsicht ist jedem erfahrenen Berg
steiger der Grünstein ans Herz zu legen. Auch 
das ist sicher kein Modegipfel, wenngleich er 
sich in seiner ausladenden Gestalt recht breit 
macht im Kranz der Berge rund um die Cobur
ger Hütte. Man kann ihn gar zum Herrscher der 
westlichen Mieminger erheben. Die Normal
route von Süden ist wieder so eine typische 
»Bruchtour« durch heikle Schotterrinnen, aber 
es gibt ja noch den Ostgrat, der ausgiebige 
Kletterei bietet - immerhin misst er über ein
einhalb Kilometer Luftlinie. Die Aussicht lässt 
nichts zu wünschen übrig, verbindet sie doch 
drei unterschiedliche »Welten«: Das Alpenvor
land im Norden, die Kalkalpen, in denen man 



mittendrin steckt, und den vergletscherten A l 
penhauptkamm im Süden. 

Wandern oder Klettersteiggehen? 

Zurück an der Grünsteinscharte können wir 
gleich noch den Hinteren Tajakopf mitnehmen. 
Da er dem geübten Bergwanderer nicht mehr 
als ein paar Schweißtropfen abverlangt, wird er 
relativ häufig besucht. Der benachbarte Vordere 
Tajakopf hingegen schlummerte bis vor einigen 
Jahren noch im tiefen Dornröschenschlaf. Dies 
änderte sich schlagartig, als an der Westkante 
ein neuer Klettersteig mit sehr sportlicher Rou

tenführung angelegt wurde. Eisenwege liegen 
ja voll im Trend, und so ist dieser Gipfel binnen 
weniger Jahre fast schon zum Modeziel avan
ciert. Wie war das noch gleich mit den Bergen, 
den Steigen und den Bergsteigern? 

Wer über die Umgebung der Coburger Hütte 
hinausblicken möchte, sollte einmal über das 
Hintere Tajatörl ins Brendelkar wechseln. Hier 
ist man ruck zuck wieder in völliger Bergein
samkeit unterwegs und wird wahrscheinlich 
eher auf Gamsen treffen als auf andere Zwei
beiner. Noch mehr gilt dies für das östlich ge
legene Igelskar, in dem sich, geduckt unter die 
Felsen des Breitenkopfes, sogar eine winzige 
Selbstversorgerhütte befindet. Man erkennt sie 
gar nicht auf Anhieb. 

Das »Sonnenplateau« 
auf der Südseite 

Nach Süden streichen die Flanken der Mie-
minger Kette mit ihren Wald- und Latschen
gürteln sowie den weit herabreichenden 
Schuttreisen sanft aus. Die Ortschaften des 
sonnigen Mieminger Plateaus bleiben auf Di
stanz. So entsteht eine heitere Szenerie - eine 
anmutige, gepflegte Kulturlandschaft, überragt 
von kalkhellen, steinernen Riesen. Kein Wun
der, dass das Mieminger Plateau eine beliebte 
Ferienregion ist, nicht erst seitdem es durch 
den »Bergdoktor« medienpräsent und damit 
weithin bekannt wurde. Die südseitige Höhen
lage um 1000 Meter verspricht ein angeneh
mes, sonnenreiches Klima. Rauscht man 
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hingegen drunten auf der Inntalautobahn vor
bei, ahnt man kaum etwas von der lieblichen 
Terrasse eine Etage höher. Von durchschnittlich 
konditionsstarken Wanderern lassen sich vor 
allem Höllkopf und Wankspitze in lockeren Ta
gestouren besteigen (Letztere wartet auch mit 
einem Klettersteig auf), während die »Großen« 
doch von einem anderen Kaliber sind. 

wird's ruppiger und abenteuerlicher - der Weg 
verliert sich sogar, sodass sich die Frage nach 
der günstigsten Anstiegslinie stellt. Die meisten 
der wenigen, die hier aufkreuzen, peilen wo
möglich ganz rechts den Signalgipfel an, der 
jedoch nicht den höchsten Punkt bildet. Dieser 
erhebt sich nämlich ungefähr in der Mitte des 
langen Gipfelgrates. Was aus der Ferne nach 
einer recht übersichtlichen Struktur ausgese-

-

genheit angehören sollten. Und mit der Neuen 
Alplhütte steht sogar ein guter Stützpunkt zur 
Verfügung. Eine schwache Kondition sowie 
mangelnde Erfahrung mit dem typischen 
Schrofenterrain werden jedoch nach wie vor 
gnadenlos aufgedeckt. Wer an sich zweifelt, 
nehme daher lieber mit dem leichteren und 
niedrigeren Karkopf nebenan Vorlieb. 

Wie ein Pionier 
am Hochplattig 

Über die Grieß- und Mitterspitzen leitet der zen
trale Mieminger Hauptkamm zum Hochplattig, 
dem höchsten Gipfel der Gruppe, über. Mit sei
nen 2768 Metern lässt er immerhin den Watz-
mann und alle Karwendelberge hinter sich. Wie 
eine geschlossene Mauer mit breiter Zacken
krone zeigt sich der Hochplattig, vor allem nach 
Norden, zum Gaistal hin, wo er düster und un
nahbar wirkt. Aber auch die südseitige Nor
malroute ist alles andere als ein Spaziergang, 
präsentiert sich das Gelände doch wieder ein
mal ziemlich unbequem. Und 1900 Schweiß 
treibende Höhenmeter wollen erst einmal über
wunden sein. Bis zum »Gachen Blick« in den 
tiefen, zerschlissenen Judengraben hat man 
über Forstwege und Latschensteige erst ein
mal genug Zeit zum Warmlaufen. Anschließend 

hen hat, löst sich in zahlreiche Rinnen, Rippen 
und Felsstufen auf. Nach einigem unentschlos
senen Hin und Her landete ich erst einmal am 
Westeck. Aber mein Ehrgeiz, den allerhöchsten 
Punkt zu erklimmen, war noch nicht gebro
chen, und nach weiterem exponierten Auf und 
Ab entlang der Gratschneide, die immer wie
der mit kleinen Schärtchen gespickt ist, war ich 
am Ziel. 

Ein Stück weiter östlich zeigt sich mit der Hoch
wand noch ein Berg dieser Sorte, um die viele 
Bergsteiger gern ein großen Bogen machen. 
Auf zwei Pfeilern gestützt, ragt die mächtige, 
1000 Meter hohe Nordwand (nomen est omen!) 
in den Himmel, während der Normalaufstieg 
auch hier durch die Felsschrofen der Südflanke 
hinaufleitet. Die Route ist markiert - mittler
weile sogar ziemlich deutlich, sodass etwaige 
Orientierungsprobleme eigentlich der Vergan-

Im Wettersturz an der Hohen 
Munde 

Fehlt am Schluss noch die Hohe Munde, östli
cher Eckpfeiler der Mieminger Kette und zwei
fellos einer ihrer meistbestiegenen Gipfel. Zu 
auffällig präsentiert sich die Munde, als dass 
sie übersehen werden könnte, ganz gleich ob 
man gerade im Inntal bei Telfs oder im Hochtal 
der Leutasch weilt. Wer allerdings auf dem ost-
seitigen Normalweg nicht zu den Frühauste-
hern gehört, den bestraft schnell einmal eine 
umbarmherzige Sonne und lässt die Mühen 
doppelt so groß erscheinen. Auf dem weiten 
Dach des Ostgipfels (derzeit wegen Lawinen
schutzmaßnahmen übrigens eine hochalpine 
Baustelle) wurde vor einigen Jahren Felix Mit
terers Theaterstück »Munde« aufgeführt -wohl 
eine der außergewöhnlichsten Bühnen, die es 
je gegeben hat. 
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Zuweilen kann man hier aber auch ein Schau
spiel anderer Art erleben: Ich hatte mich ein
mal mit Zelt auf den Niedermundesattel 
begeben, um am folgenden Tag die Über
schreitung von West nach Ost auszuführen. 

Am nächsten Morgen nicht der versprochene 
Föhn, stattdessen dicke Nebelsuppe. Auf dem 
Westgipfel null Sicht, einsetzender Regen 

mahnte zum Abstieg. Während ich über den 
Ostgipfel hinablief, brach mit voller Härte ein 
Gewitter herein: zuckende Blitze, Ohren betäu
bender Donner, peitschender Regen. In Minu
tenschnelle verwandelte sich der Steig in einen 
Bach. Kurz bevor ich die Rauthhütte erreichte, 
zog das Unwetter Richtung Karwendel ab, und 
ich trottete wie ein begossener Pudel zu Tal. Ein 
paar Wochen später vernahm ich die Meldung, 

dass ein Bergsteiger auf der Hohen Munde vom 
Blitz getroffen wurde (und glücklicherweise 
überlebt hat). Die Berge sind halt kein Aben
teuerspielplatz, auch wenn man in ihnen man
ches Abenteuerliche erleben kann - auch und 
vor allem in den Miemingern. 

Tourismusverband Ehrwald-Zug
spitze, Kirchplatz 1,6632 Ehrwald, 
Tel.: 05673/2395, Fax 05673/3314, 
www.ehrwald.com, 
ehrwaid@zugspitze.tirol.at; 
Tourismusverband Mieminger Pla
teau & Fernpass-Seen, 6416 Obsteig, 
Tel. 05264/8106, Fax 05264/8230, 
www.mieminger-plateau.at, 
info@mieminger-plateau.at; 
Tourismusverband Leutasch, 
Kirchplatzl 128a, 6105 Leutasch, 
Tel. 05214/6207 oder 6303, 
Fax 05214/6965, 

www.leutasch.com, info@leutasch.com. 

Hütten: Coburger Hütte (1917 m), 
DAV, bew. Anfang Juni - Mitte Oktober, 

Tel. 0664/3254714; 
Neue Alplhütte (1508 m), privat, bew. 
Pfingsten - Ende Oktober, 
Tel. 0676/7209100; 
Lehnbergtiaus (1554 m), privat, bew. 
Anfang Mai - Ende Oktober, 
Tel. 0676/5344791 

Karten: 
Alpenvereinskarte, 1:25000, Blätter 4/1, 
4/2 und 4/3, Wetterstein- und Miemin
ger Gebirge West, Mitte und Ost. 
Kompass, 1:50000, Blatt 25, Ehrwald -
Lermoos - Mieminger Kette 

Tourenfürtrer: 
Mark Zahel: Wetterstein und Ammer
gauer Alpen (mit Mieminger Kette), 
Bruckmann Verlag, 2006 

Ausgewähl 
Tourenvorsch 

e 
äge: 

Hochwannig (2493 m), 
Überschreitung 

Charakter: Ausgedehnte Bergtour mit kurzen 
Kletterstellen im I. Grad. 
Route: Vom Parkplatz nahe dem Weißensee, 
etwa 2 km südlich von Biberwier, zum Marien-
bergjoch (1789 m). Nun südwestlich durch Lat
schengelände, später Schroten hinauf zur 
Östlichen Handschuhspitze (2319 m) und wei
ter über den Grat bzw. meist knapp unterhalb in 
der Südflanke hinüber zum Hochwannig. Ab
stieg über die Westflanke und die Nassereither 
Alm (1739 m), zuletzt etwas eintönige Forst-
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wege. Oder kürzer, aber anspruchsvoller, über I 
den Nordgrat und das Kar »s'Bergle«. 

Ehrwalder Sonnenspitze (2417 m), 
Überschreitung 

Charakter: Anspruchsvolle Bergtour auf den 
markanten Gipfel über Ehrwald (Stellen II, e i 
nige Sicherungen). 

Route: Von der Talstation der Ehrwalder Alm
bahn ein Stück am Mühlenweg zurück, dann 
der Beschilderung »Hoher Gang« folgend all
mählich steil empor zu einer Geländeschwelle. 
Weiter am Seebensee vorbei und in Kehren 
hinauf zur Coburger Hütte. Hier nach Westen 
Richtung Biberwierer Scharte, kurz zuvor über 
einen steilen Geröllhang zum Bergkörper der 
Sonnenspitze. Über steiles, reich gegliedertes 
Felsgelände (genau auf Routenführung achten) 
hinauf zum Doppelgipfel. Abstieg auf der Nord
seite über anfangs sehr steile Schroten, später 
auf ordentlichen Steigspuren entlang dem 
Nordostrücken direkt zum Seebensee. Weite
rer Abstieg über den Hohen Gang oder gemüt
licher über die Ehrwalder Alm. 

Grünstein (2660 m), 
Ostgrat 

Charakter: Längere Gratkletterei (bis II) auf 
den dominierenden Gipfel über der Coburger 
Hütte. 

Route: V o n der Coburger Hütte zunächst zur 
Grünsteinscharte. Jenseits kurz absteigen, bis 
man rechts durch eine Geröllschlucht günstig 
zum Ostgrat hinaufklettern kann. Über ihn, zwi
schendurch mehrmals knapp südlich und ein
mal auch in die heikle Nordflanke ausweichend, 
in abwechslungsreicher Kletterei zum Gipfel. 
Abstieg durch die Riffelrinne nach Süden zum 
Hölltörl möglich (Normalroute). 

Hinterer Tajakopf (2409 m) 

Charakter: Unschwierige Bergwanderung mit 
minimaler Kletterei im Gipfelbereich. 

Route:Von der Ehrwalder Alm zunächst auf be
quemem Weg zur Coburger Hütte. Der Über
gang vom Drachenkar ins Brendelkar vollzieht 
sich über das Hintere Tajatörl (2257 m), in Kom
bination mit dem Hinteren Tajakopf benutzt 
man aber günstiger den knapp nördlich gele
genen Einschnitt (Steigspuren). Über Fels
schrofen (kaum I. Grad) Abstecher zum Gipfel. 
Vom Einschnitt ostwärts hinab ins Brendelkar 
und am Brendelsee vorbei über den Gangho-
fersteig zurück zur Ehrwalder Alm. Wer die Tour 
über das Igelskar ausdehnen will, quert das 
Brendelkar Richtung Igelsscharte (2079 m) und 
steigt jenseits über Wegspuren nach Norden 
ab. 

Hochplattig (2768 m) 

Charakter: Lange, anstrengende Bergtour mit 
leichter Kletterei auf den Hauptgipfel der Mie-
minger Kette, weitgehend weglos und nicht 
ganz leicht zu f inden. 

ffoufe; Von Obermieming zunächst über Wirt
schaftswege, die später in einen Steig überge
hen, nach Norden. Rechts auf den Rücken des 
Hennebergs und weiter zum »Gachen Blick« 
(ca. 1960 m). Nun am Rand des Judengrabens 
auf die breite Südabdachung des Hochplattigs. 
Zunächst rechts haltend, dann den günstigsten 
Möglichkeiten folgend ziemlich gerade empor 
(unübersichtliche Rinnen und Rippen) auf den 
Gipfelgrat und zum höchsten Punkt. Etwas 
leichter ist der Signalgipfel ganz rechts außen 
zu erreichen. 

Hochwand (2721 m) 

Charakter:Anspruchsvolle Bergtour in steilem 
Fels- und Schrofengelände (Stellen I bis II), jetzt 
gut markiert. 

Route: Zunächst von Wildermieming über das 
Ochsenbrünnl oder von Straßberg aus zur 
Neuen Alplhütte im Alpltal (Übemachtungs-
möglichkeit). Kurz hinter der Hütte scharf nach 
rechts und mühsam zum Hintereggen-Rücken 
empor. Diesem folgend in die Südflanke der 
Hochwand (rechts zweigt die leichtere Route 
zum Karkopf ab) und den Markierungen und 
Steigspuren folgend mit einem wichtigen 
Linksquergang zwischendurch auf den SW-
Gipfel (Kreuz). Je nach Belieben in leichter Klet
terei weiter zum Hauptgipfel. 

Hohe Munde (2659 m), 
Überschreitung 

Charakter: Lange, anstrengende Bergtour mit 
kurzer Klettersteigpassage. 

Route: Von Oberleutasch zunächst auf Fahr
wegen zur Rauthhütte (der Liftbetrieb wurde 
eingestellt). Nun auf ordentlichem Bergweg 
durch die schrofige Ostflanke in neuer Routen
führung auf den breiten Ostgipfel (2592 m) und 
über den Verbindungskamm durch die tren
nende Scharte zum West- bzw. Hauptgipfel. An
spruchsvollerer Weiterweg über den Westgrat 
(stellenweise gesichert) in den Niedermunde-
sattel (2055 m).Von hier langer Abstieg durchs 
Gaistal zurück nach Leutasch. 

Weitere Tourenziele: 
Wampeter Schroten (2520 m): 
von der Coburger Hütte über Schwärzkar und 
Ostflanke (sehr brüchige Rinnen, II) 

Vorderer Drachenkopf (2301 m): 
von der Coburger Hütte über Schwärzkar und 
Südgrat (wenig schwierig, kurze Stellen I) 

Vorderer Tajakopf (2452 m): 
von der Coburger Hütte über die Westkante (Ta-
jakante, sehr schwieriger Klettersteig), Abstieg 
via Normalweg - wenig schwierig 

Höllkopf (2193 m): 
von Arzkasten über Lehnberghaus und Hölltörl, 
Abstieg über die Marienbergalm (unschwierige 
Wanderung) 

Wankspitze (2208 m): 
von Arzkasten über Lehnberghaus und Stöttltörl 
(mittelschwieriger Klettersteig), Abstieg über 
Südrücken leicht 

Karkopf (2471 m): 
von der Neuen Alplhütte über Hintereggen und 
Südflanke (wenig schwierig) 

Detaillierte Beschreibungen aller Touren finden 
sich in dem angegebenen Tourenführer des Au
tors. 
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Text/Fotos: Franziska Bau mann 

as haben der US-Bundesstaat Kalifornien 
und die Tiroler Region Mieminger Plateau 
gemeinsam? Nicht viel, meinen Sie? In Tirol 
gebe es schließlich keine „Beach Boys", 
kein „Surfin1 in USA", keinen „American 
way of life". Stimmt. Aber auf dem Miemin

ger Plateau gibt es Sonnenschein, wie sonst kaum 
irgendwo in Tirol. Über 2000 Sonnenstunden pro 
Jahr. Und deshalb gibt es Sonnenstein. Ein idylli
sches Bergdorf mit geraniengeschmückten Baiko
nen, einer Kirche mit Zwiebelturm und grauen 
Felsbergen im Hintergrund. Sonnenstein ist einem 
Millionenpublikum bekannt. Auf der Landkarte wird 
man es allerdings vergeblich suchen. Der Ort ist eine 
Erfindung der Fernsehmacher. Jahrelang flimmerte 
das schmucke Haus des „Bergdoktors" über die 
deutschen Bildschirme. Das Mieminger Plateau 
wurde zur Filmheimat - fast wie Kalifornien. 

Auf der Sonnenseite 
Wie eine graue Festung schützt die Mieminger Kette 
die Hochfläche, rund 200 Meter über dem Inntal ge
legen, im Norden und trägt dazu bei, dass die Re
gion ein außergewöhnlich mildes Klima hat. Der 
Gegensatz aus den grünen Wiesen und Wäldern des 

Plateaus und den daraus beinahe 2000 Meter in den 
Himmel wachsenden Felsbergen begeisterte bereits 
Johann Wolfgang von Goehte, der auf seiner ersten 
Italienreise dort rastete: „Vom lieblichen Zauber der 
zartgrünen Lärchenwälder und dem leuchtenden 
Weiß der bizarren Felsen bin ich überwältigt!" Die 
vielen Sonnentage und die reizvolle Landschaft 
haben sicherlich dazu beigetragen, dass das Mie
minger Plateau die Filmemacher anzog. Acht Jahre 
drehte man dort in den neunziger Jahren die Serie 
„Der Bergdoktor". Danach war die Region Schau
platz für vier Folgen des „Tatort". Das „Bergdoktor
haus" ist Kulisse, doch Sonnenstein gibt es wirklich 
-Wildermieming, eine der drei Gemeinden auf dem 
Mieminger Plateau. 
Die südliche Lage lockt nicht nur Filmteams, son
dern auch viele Wanderer und Radfahrer. Im Herbst 

erleben sie die „brennenden" Lärchen, die herbstli
che Baumfärbung, die rund um den Holzleitensattel 
und auf den Wiesen des Plateaus für ein leuchtend 
gelbes Farbenspiel sorgt. Die Hochfläche erkundet 
man am besten auf dem „Bergdoktor-Radweg" 
(27,6 km) oder auf dem Sonnenplateau-Rundwan
derweg (27km). Eindrucksvolle Einblicke in die bi
zarre Felswelt der Mieminger Berge bieten die 
Wanderungen zum Gachen Blick mit Tiefblick in die 
Judenbachschlucht, zum Judentörl oder auf die 
Wankspitze. Die dritte Etage, die felsigen Gipfel, 
bleibt dem erfahrenen Bergwanderer vorbehalten. 
Obwohl die Mieminger Kette zwischen zwei bedeu
tenden Verkehrswegen liegt, dem Fernpass (siehe 
Info-Kasten) und der Straße über den Zirler Berg, ist 
sie in weiten Teilen wenig erschlossen. Schon die 
Bezeichnungen deuten darauf hin, welchen Respekt 
die Menschen früher vor dem Gebirge hatten: Hölle, 
Höllkopf, Drachenköpfe. „Das unbekannte, unbe
suchte Mieminger Gebirge besitzt im Hochplattig 
seinen Kulminationspunkt, und dieser Kulminations
punkt - ein Berggipfel hervorragendsten Ranges -
eignet sich zu häufigerem Touristenbesuch, wie we
nige Genossen im zentralen Nordtiroler Gebirge," 
bemerkte Hermann von Barth nach seiner Erstbe-

< Haus des „Bergdoktors" 
Wildernieming 
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Steigung im Jahre 1872 . Se in Kommentar w u r d e 

nicht gehört , denn der langgetreckte G ip fe l kamm 

des Hochplat t igs erhält genauso wie die ande ren 

hohen Gipfel der Mieminger, die bröseligen Gr ies 

spi tzen oder der trapezförmige Felsstock der Hoch 

w a n d , nur wen ig Besuch . Zu unbekannt s ind ihre 

Namen, viel leicht auch zu mühsam ihre Ersteigung 

durch brüchiges l-er und 11-er Gelände. Prominent 

dagegen sind die schön geformte Pyramide der Ehr-

walder Sonnenspi tze, die Tajaköpfe, seit 2001 dort 

ein anspruchsvol ler Klettersteig eröffnet wurde, und 

der öst l ichste Eckpfei ler des Gebirges, d ie Hohe 

Munde. 

Mieminger Gipfelduo 
Ob aus der Leutasch, von Seefeld oder aus dem Inn

tal - die Hohe Munde zieht die Bl icke auf s ich . Ein 

hellgrauer Felskoloss mit gewalt igen Felsabstürzen 

nach Süden und Norden, ein Eigenbrötler, der s ich 

nicht in die Kette der Mieminger fügt, sondern erho

benen Hauptes al le instehend seine ganze Größe 

ausspielt. Heute werden wir ihr jedoch auf der Nase 

herumtanzen und hoffen, dass sie uns nicht ab 

schüttelt. Gemächlich schaukel t uns der Mundel i f t 

hinauf an ihren Osthang. Schläfrig blinzle ich in die 

Sonne und sehe zu, wie das Leutaschtal hinter mir 

langsam zur Sp ie lzeug landschaf t wi rd . Fast ver

passe ich den Ausst ieg. Könnte das nicht so gemüt

l ich wei tergehen? Einfach h inaufschweben zum 

Gipfelkreuz? Doch langsam, mit jedem Schritt, wer

den die Lebensgeis ter geweckt . Die f r ische Mor

genluft wirkt besser als jeder Kaffee. Die Wiesen, die 

der Herbst bereits rotbraun gefärbt hat, dampfen in 

der ersten Sonne. Emsige Spinnen haben zwischen 

den Halmen kleine Kunstwerke aus hauchdünnen 

Fäden geschaf fen, an denen Tautropfen funkeln. 

Bald treffen die Metallspitzen unserer Wanderstöcke 

immer öfter auf Fels. Klack, k lack - gebetsmühlen-

artig immer der gle iche Rhythmus. Die Ostf lanke 

zieht s ich endlos. Es scheint , als würde s ich die 

Munde immer weiter zurück lehnen, um uns ihren 

Gipfel zu verwehren, doch endl ich stehen wir auf 

ihrem kahlen Haupt, dem weiten Plateau des Ost

gipfels, das bereits einmal als Theaterbühne diente. 

1990 wurde hier das Drama „Munde" des österrei

ch ischen Schri f tstel lers Felix Mitterer, in Deu tsch

land durch die „Piefke-Saga" bekannt, uraufgeführt. 

Wir fühlen uns ein b isschen wie nach der Landung 

Sonnenspitze von Norden A 

auf dem Mond - grauer, karstiger Fels, so weit das 

Auge reicht. Nur von der Schwere los igke i t spüren 

wir nichts. Und zum Glück müssen wir nicht mit 

Astronautennahrung auskommen . Armstrong hätte 

s ich best immt über den Inhalt unserer Rucksäcke 

gefreut: Käse, Salami , Schokolade. . . Vor dem Fest

mahl f l ießen al lerd ings noch e inmal ein paar 

Schweißtropfen, noch einmal ertönt das monotone 

„Klack, k lack" , bis wir eine halbe Stunde später auf 

dem Westgipfel stehen und endlich unsere schweren 

Beine ausstrecken - sehr zur Freude der Bergdoh

len, die bereits auf unsere Krümel lauern. Doch wir 

haben erst einmal nur Augen für den Rundum-Pan-

oramabl ick. Tief unten windet s ich eine si lberne 

Schlange durch das grüne Inntal, drängen sich Häu

serwürfel um die Kirchtürme, darüber die Schnee

häupter der Stubaier und Zillertaler, das Karwendel , 

die Lechtaler...ein graues Zackenmeer. Nur Fliegen 

ist schöner... 

Mieminger Seentrio 
Die Nordseite der Mieminger Kette fällt mit stei len, 

düsteren Wandf luchten ins Gaistal ab. Lange, e in 

same Kare schneiden in das Gebirge, eine graue, ge

röllige Wüstenlandschaft . Doch in dieser fe ls igen 

Einöde gibt es kleine Oasen. Da ist der Drachensee 

direkt zu Füßen der Coburger Hütte. Unergründlich 

wirken seine dunkelgrünen Fluten. Die Sage erzählt, 

dass an seiner Stelle einmal ein Ort war. Seine Be

wohner waren durch den Bergbau zu Reichtum ge-
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kommen, hatten jedoch jede Moral vergessen. Ein 

Bettler, den sie abgewiesen hatten, sprach, als er im 

Gebirge umkam, einen Fluch über sie aus. Da ver

sank das Dorf in einem See. Des öfteren hat man 

einen Drachen auftauchen sehen, der die Bewohner 

in der Tiefe des Sees bewacht. In der Christnacht, so 

heißt es, hört man die Glocke der versunkenen Dorf

kapelle läuten und sieht die Bewohner zur Kirche 

z iehen, doch wehe dem, der selbst gesehen wird: 

Der Drache fasst ihn und zieht ihn in den See hin

unter. 

Im winz igen, glasklaren Brendlsee hat dagegen 

kaum ein Ungeheuer Platz. In seinem Wasser sp ie

geln sich die Wände der Mitterspitzen, zerfurcht und 

zerfressen, als hätten s ich dort Riesentermiten zu 

schaffen gemacht und das Gestein zernagt. Erhitzt 

von der Tour durch das lange Brendlkar möchte man 

sich sofort in seine Fluten stürzen. Doch der Finger

test zeigt: Man riskiert einen Herzsti l lstand. Der Fin

ger - leicht bläulich. Ein Fall für f innische Eis loch

schwimmer.. . 

Weiße Kiesel , türkisblaues Wasser, die heiseren 

Schreie der ...Möwen? Nein, Dohlen sind es, die über 

uns ihre Flugkunststücke vollführen. Und hinter uns 

wippen keine Palmenwedel in der leichten Brise, 

sondern die Zweige einer Latsche. Kein Ferienclub 

irgendwo in der Karibik, sondern al l - inclusive am 

Seebensee mitten in Tirol. Das kalte Büffet wird aus 

dem Rucksack serviert, im Hintergrund Kuhglo

ckengeläut statt leise Pianoklänge. Für das An ima

t ionsprogramm sorgt die Natur: Die Felsfluchten des 

Zugspitzmassivs f lammen im letzten Abendlicht auf 

und werfen ihren Schein auf die Wasseroberfläche 

des Seebensees. Und den Sundowner gibt's auf der 

Coburger Hütte. Wozu in die Karibik? Na gut, ein paar 

Grad wird das Wasser dort wärmer sein.. . 

v Seebensee mit Zugspitzmassiv 

Von der Via Claudia Augusta 
zum Fernpass 

Lange vor den Römern war die Verbindung über 

den Fernpass ein wichtiger Verkehrsweg. Kaiser 

Claudius ließ um 50 n. Chr. die Strecke von 

Oberitalien über den Reschenpass und den 

Fernpass nach Augsburg ausbauen und nannte 

sie „Via Claudia Augusta" . Sie war bis 1543 in 

Betrieb, bevor sie neu angelegt wurde. Im Mit

telalter nahmen die deutschen Kaiser auf ihren 

Romzügen diesen Weg. Ab dem 13. Jahrhundert 

entwickelte sich ein lebhafter Handel zwischen 

1 Italien, vor al lem Venedig, und Deutschland. Zu 

I den beliebtesten Gütern, die über den Fernpass 

1 transportiert wurden, zählten Wein, Papier, 

I Seide, Glas, Kupfer, Granatäpfel, Lorbeer und 

I Salz. Der Fernhandel brachte für die Region um 

I den Fernpass Arbeit und Geld. Die heutige Pass

straße stellte man 1856 fertig. 

Info Mieminger Plateau und Ehrwald 

Anreise: 
Mieminger Plateau: Mit dem Auto über Gar

misch-Partenkirchen und Seefeld nach Telfs 

oder auf der Inntalautobahn über Kufstein und 

Innsbruck zur Ausfahrt Telfs und von dort auf 

das Mieminger Plateau. Über den Fernpass 

nach Nassereith und weiter auf das Plateau. 

Mit der Bahn nach Innsbruck oder Telfs, von 

dort Busansch luss zu den Ortschaften des 

Mieminger Plateaus. 

Ehrwald: Mit dem Auto über Garmisch-Parten

kirchen und Griesen oder über Reutte. Aus 

Richtung Innsbruck über den Fernpass. 

Mit der Außerfernbahn von Garmisch-Parten

kirchen oder Kempten nach Ehrwald. 

Tourismusverband: 
Tourismusverband Mieminger Plateau & Fern-

pass-Seen, Oberstraß 218, A -6416 Obsteig, 

Tel.: 00 43/52 64/81 06, Fax 82 30, 

E-Mai l : info@sonnenplateau.at, 

Internet: www.mieminger-plateau.at. 

Tourismusverband Ehrwald-Zugspitze, 

Kirchplatz 1, A -6632 Ehrwald, 

Tel.: 00 43 /56 73 /23 95, Fax 33 14, 

E-Mai l : ehrwald@zuQSPitze.tirol.at, 

Internet: www.tiscover.at/ehrwald. 

Hütten: 
Coburger Hütte (1917 m), DAV, bew. 

Mitte Juni bis Mitte Oktober, 86 Schlafplätze, 

Tel.: 00 43 /664/3 25 47 14 oder 

00 43/52 34/6 72 94. 

EhrwalderAlm (1493 m), 

privat, bew. Mitte Mai bis Mitte Oktober, 

Mo. Ruhetag, 39 Schlafplätze, 

Tel.: 00 43/56 73/2 01 02. 

Lehnberghaus (1554 m), privat, bew. Anfang 

Mai bis Ende Oktober, Di. Ruhetag (außer Juni , 

Jul i , August), 26 Schlafplätze, 

Tel.: 00 43/52 64/83 33. 

Marienbergalm (1622 m), privat, bew. Ende 

Mai bis Ende Oktober, 10 Schlafplätze, 

Tel.: 00 43 /664/9 75 96 43 . 

Neue Alplhütte (1504 m), privat, bew. vom 1.6. 

bis 1.11., an den Wochenenden ab Ostern und 

im November/Dezember, 25 Schlafplätze, 

Tel.: 00 43 /676 /7 20 91 00 oder 

00 43/52 62/6 56 92. 

Seebenalm (1575 m), 

privat, bew. Mitte Mai bis Mitte Oktober, 

Tel.: 00 43/676/3 53 220 13. 

Bergbahnen: 
Ehrwalder Almbahn, 

Mitte Mai bis Mitte Oktober in Betrieb, 

Tel.: 00 43/56 73/24 68. 

Marienberglift, 

Ende Juni bis Ende September in Betrieb, 

Tel.: 00 43/56 73/21 11. 

Literatur: 
Dieter Seibert, „Seefeld-Leutasch mit 

Mieminger Bergen und Imst"; 

Rudolf Wutscher, „AV-Führer 
Mieminger Kette"; 

Helmut Planzelt, „Wetterstein mit 

Mieminger Kette", 

alle Bergverlag Rother, Ottobrunn. 

Karten: 
AV-Karte 1:25 000 „Wetterstein und Miemin

ger Gebirge", Blatt Nr. 4 / 1 , 4 / 2 und 4/3 ; 

Kompass-Karte 1:50 000, Nr. 5 „Wetterstein

gebirge" und Nr. 35 „Imst-Telfs-Kühtai"; 

Freytag & Berndt-Wanderkarte 1:50 000, Nr. 

252 „Imst, Landeck, Telfs, Fernpass" und Nr. 

323 „Wetterstein, Ehrwald, Lermoos, Seefe ld" . 

Sehenswertes: 
Bergdoktorhaus in Wildermieming, 

Führungen unter Tel.: 00 43 /52 64/62 28 oder 

00 43/52 64/51 11. 

Fasnachtsmuseum in Nassereith mit Larven 

und Figuren des Nassereither Schellerlaufen, 

Führungen unter Tel.: 00 43 /52 65/54 80. 

Zisterzienserstift Stams, 

Führungen ganzjährig, Informationen unter 

Tel.: 00 43/52 63/56 97-2 oder 55 73 . 

mailto:info@sonnenplateau.at
http://www.mieminger-plateau.at
mailto:ehrwald@zuQSPitze.tirol.at
http://www.tiscover.at/ehrwald
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Talort: Leutasch (1136 m). 

Ausgangspunkt: Rauthhütte (1605 m), Berg
station des Mundelifts in Moos (derzeit einge
stellt!). 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn 
nach Mittenwald oder Seefeld, von dort mit Bus 
zur Haltestelle Gasthof Gaistal in Obern. 

Höhenunterschied: 1150 Hm, ohne Liftbenut
zung 400 Hm mehr. 

Gesamtdauer: 6 Std. (Aufstieg 31/2 Std., Ab
stieg IVi Std.), ohne Liftbenutzung 2-21/2 Std. 
länger. 

Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Oktober. 

Karten/Führer: AV-Karte 1:25 000 „Wetter
stein und Mieminger Gebirge", Blatt 4/3; Dieter 
Seibert, „Seefeld-Leutasch mit Mieminger Ber
gen und Imst"; Rudolf Wutscher, „AV-Führer 
Mieminger Kette", beide Bergverlag Rother, Ot
tobrunn. 

Fremdenverkehrsamt: Olympiaregion See-
feld-lnformationsbüro Leutasch, Weidach 320, 
A-6105 Leutasch, Tel. 00 43/52 14/62 07, Fax 
69 65, E-Mail: info@leutasch.com, Internet: 
www.seefeld.at. 

Hütten: Rauthhütte, privat, bew. Mitte Mai bis 
Mitte Oktober, 80 Schlafplätze, Tel. 00 43/664/2 
81 5611. 

Charakter/Besonderheiten: Die unverwech
selbare Gestalt der Hohen Munde dominiert 
über der Leutasch, über Seefeld und überTelfs. 
Gewaltig sind die Felsabstürze auf ihrer Nord-
und Südseite, der Gipfelbereich besteht aus 
einem weitläufigen Plateau. Der östliche Eck
pfeiler der Mieminger Kette ist gemeinsam mit 
der Sonnenspitze im Westen der bekannteste 
Gipfel dieses Gebirgszuges. Durch ihre expo
nierte Lage reicht der Blick weit über das Inn
tal, Karwendel, die Zillertaler, Stubaier, 
Lechtaler und zum Zugspitzplatt mit der Süd
seite des Wettersteins. 

Für trittsichere und schwindelfreie Wanderer ist 
die Überschreitung der Hohen Munde eine loh
nende Unternehmung. Ein mit Drahtseilen ver
sicherter Steig führt vom Westgipfel hinunter 
zur breiten Westschulter und zum Sattel der 
Niederen Munde. Nun folgt der Wermutstrop
fen der Tour: Man steigt ins Gaistal ab und 
muss den langen „Hatscher" zurück zum Aus
gangspunkt zurücklegen. Gesamtzeit 9 bis 10 
Std. 

Schwierigkeiten / Anforderungen: Zum Teil 
steiler Steig, der über längere Wegstrecken 
durch Fels und Geröll geführt. Trittsicherheit ist 
erforderlich. Für den geübten Wanderer bietet 
diese Tour dennoch keine größeren Schwierig
keiten. 

Ausrüstung: normale Wanderausrüstung. 

Kinder: ab 14 Jahre. 

Aufstieg: Um zur Rauthhütte zu gelangen, gibt 
es mehrere Möglichkeiten: 

Aufstieg Munde A 
Karkopf, Hochwand, Gaistal, Platt 

über die Skipiste (1 Std.), von der Talstation 
nach Norden über den Rauthhüttenweg (11/4 
Std.) oder - am schönsten - von Süden über 
das Katzenloch und Buchen (V/z Std.). 

Von der Rauthhütte in nordwestlicher Richtung 
über die Hänge der Moosalm, bei einer Weg
gabelung links. Vor einer Hütte zweigt rechts 
der Steig zur Hohen Munde ab. Durch eine 
steile, felsige Latschengasse, die „Hüttenrin-
ner", erreicht man die freien Osthänge. In vie
len Kehren windet sich der Steig über 
Karstfelsen und Geröll hinauf zu einer breiten 
Gratschulter. Über sie gelangt man zum weiten 
Plateau des Ostgipfels (3 Std.). 

Übergang zum Westgipfel: Man wandert über 
die Hochfläche nach Westen und steigt in die 
Einsattelung zwischen Ost- und Westgipfel ab. 
Über felsiges Gelände hinauf zum Gipfel (V2 
Std.). 

Abstieg: wie Aufstieg. 

mailto:info@leutasch.com
http://www.seefeld.at
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Talort: Telfs (667 m) 

Ausgangspunkt: Schotterstraße zum Strass-
berghaus nördlich von Telfs, Parkplatz vor der 
Schranke (1150 m). 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn 
nach Telfs und über den Klamm- oder den 
Bergsöhnesteig zum Strassberghaus (VA Std., 
500 Hm). 

Höhenunterschied: 800 Hm. 

Gesamtdauer: 5 Std. (Aufstieg 2% Std., Ab
stieg 214 Std.). 

Beste Jahreszeit: Juni bis Oktober. 

Karten/Führer: AV-Karte 1:25 000 „Wetter
stein und Mieminger Gebirge", Blatt Nr. 4/2; 
Dieter Seibert, „Seefeld-Leutasch mit Miemin
ger Bergen und Imst"; Rudolf Wutscher, „AV-
Führer Mieminger Kette", beide Bergverlag 
Rother, Ottobrunn. 
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband 
Mieminger Plateau & Fernpass-Seen, Ober
straß 218, A-6416 Obsteig, Tel. 00 43/52 64/81 
06, Fax 82 30, E-Mail: info@sonnenplateau.at, 
Internet: www.mieminqer-plateau.at. 

Hütten: Neue Alplhütte (1504 m), privat, bew. 
vom 1.6. bis 1.11., an den Wochenenden ab 
Ostern und im November/Dezember, 25 Schlaf
plätze, Tel. 00 43/676/7 20 91 00 oder 00 
43/52 62/6 56 92. 

Charakter/Besonderheiten: Diese aussichts
reiche Rundwanderung besticht durch ihre 
Kontraste. „Im Alpl" heißt das weite Kar zwi
schen den Judenköpfen im Süden und den ge
waltigen Wänden von Hochwand und 
Hochplattig im Norden. Durch diese einsame, 
wilde Berglandschaft wandert man zum Ju-
dentörl, einer Scharte zwischen der Südost
wand des Hochplattig und den Judenköpfen, 
unweit eines 35-Meter-hohen Felsturms, des 
Judenfingers. Auf der Südseite der Juden- und 
Zwölferköpfe verläuft die Tour dagegen 

über steile Wiesen-und Latschenhänge. Dort 
kann es auch im Herbst noch richtig warm sein. 
Der Blick schweift weit über das Mieminger 
Plateau und das Inntal auf die Zillertaler und 
Stubaier Berge. Unweit dieser Felsszenerie bie
tet das Neue Alplhaus auf einer Lichtung eine 
angenehme Rastmöglichkeit. 

Schwierigkeiten / Anforderungen: Aus
sichtsreiche Rundwanderung, die im Bereich 
desTörls über schmale Steige und steiles Ge
lände führt und Trittsicherheit und Orientie
rungssinn erfordert. 

Ausrüstung: normale Wanderausrüstung. 

Kinder: ab 12 Jahre (mit Erfahrung). 

Aufstieg: Vom Parkplatz wandert man auf der 
Straße weiter zum Strassberghaus (ca. 1 /4 Std.) 
und weiter nach Westen, bis rechts ein Steig 
abzweigt. Auf ihm am Bach entlang bergauf. An 
einer Weggabelung rechts, an einer weite
ren Abzweigung links. Nach 1 Std. er

reicht man das Neue Alplhaus. 
Hinter der Hütte führt ein 

Wiesenweg Rich-

Aufstieg Judentörl A 
Südseite Mieminger 

tung Westen ins „Alpl". Man wandert zunächst 
nur mäßig ansteigend unter den Wänden von 
Hochwand und Hochplattig in das weite Kar 
hinein. Schließlich steigt man steil über Schot
ter und Gras hinauf auf das Judentörl. 

Abstieg: Vom Törl kurz südlich hinunter und 
über ein ausgesetztes Wegstück (drahtseilver
sichert). Nach einem kurzen Gegenanstieg er
reicht man einen Absatz und folgt zunächst 
dem Wegweiser nach Wildermieming, Durch 
eine steile Grasrinne und weiter über steile 
Wiesen- und Latschenhänge steigt man in süd
östlicher Richtung ab (nicht nach rechts ab
zweigen, der Steig führt nach Wildermieming) 
und quert die Südhänge unter den Zwölferköp
fen. Über einen Rücken in Kehren durch Wald 
bergab auf einen Fahrweg, dem man nach links 
folgt. An der zweiten Abzweigung hält man sich 

rechts und erreicht auf der Forst
straße das Strassberghaus 

und den Parkplatz. 

mailto:info@sonnenplateau.at
http://www.mieminqer-plateau.at


Talort: Ehrwald (994 m). 

Ausgangspunkt: Talstation der Ehrwalder-
Alm-Bahn (1108 m). 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Außer-
fernbahn nach Ehrwald (Bahnhof allerdings am 
entgegengesetzten Ortsende vom Ausgangs
punkt). 

Höhenunterschied: 1250 Hm (bei Bahnbenut
zung 350 Hm weniger). 

Gesamtdauer: Gesamtzeit 6 1/4-6% Std. (Auf
stieg 31/2-4 Std., Abstieg 2% Std.). 

Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Oktober. 

Karten/Führer: AV-Karte 1:25 000 „Wetter
stein und Mieminger Gebirge", Blatt Nr. 4/2; 
Dieter Seibert, „Rund um die Zugspitze"; Ru
dolf Wutscher, „AV-Führer Mieminger Kette", 
beide Bergverlag Rother, Ottobrunn. 

Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband 
Ehrwald-Zugspitze, Kirchplatz 1, A-6632 Ehr
wald, Tel. 00 43/56 73/23 95, Fax 33 14, E-
Mail: ehrwald@zuqspitze.tirol.at, Internet: 
www.tiscover.at/ehrwald. 

Hütten: Coburger Hütte (1917 m), DAV, bew. 
Mitte Juni bis Mitte Oktober, 86 Schlafplätze, 
Tel. 00 43/664/3 25 47 14 oder 00 43/52 34/6 
72 94. 

Charakter/Besonderheiten: Die Rundwande
rung über das Hintere Tajatörl führt in das Herz 
der westlichen Mieminger Kette. Aus nächster 
Nähe erlebt man ihre zerfurchten Wände und 
Grate. Besonders der Abstieg durch das von 
Felsmauern umgebene Brendlkar vermittelt 
einen Eindruck von der Wildnis und der Ein
samkeit dieses Gebirges. Beim Aufstieg zieht 
das wuchtige Zugspitzmassiv immer wieder die 
Blicke auf sich. Als Rastplatz bieten sich mit 
dem Seeben-, dem Drachen- und dem 
Brendlsee gleich drei schön gelegene Bergseen 
an. Oder man streckt die Beine auf der Terrasse 
der Coburger Hütte aus: Mit einer Übernach
tung auf dem Alpenvereinshaus wird die Tour 
zu einer gemütlichen Familienwanderung. 

Schwierigkeiten / Anforderungen: Längere 
Tour, die etwas Ausdauer und Trittsicherheit er
fordert. Über den Hohen Gang steiler, versi
cherter Steig, sonst gute Bergwege. 

Ausrüstung: normale Wanderausrüstung. 

Kinder: ab 12 Jahre (über die Ehrwalder Alm). 

Aufstieg: Südlich der Talstation quert man den 
Geißbach und wandert entlang des Baches 
bergab, bis links der Steig über den Hohen Gang 
abzweigt. Er führt über Feuchtwiesen, später 
durch Wald zur „Coburger Rast", einem herrli
chen Aussichtspunkt etwas abseits des Weges. 
Dort beginnt der mit Drahtseilen versicherte 
Steig. Auf ihm gelangt man zum Plateau mit 
dem Seebensee und auf eine Fahrstraße, die 
am Ostufer des Seebensees verläuft und bei 
einer Materialseilbahn endet. Von dort über eine 
Stufe zur Coburger Hütte. Variante: Zu Fuß oder 
mit der Seilbahn zur Ehrwalder Alm. Auf dem 
Fahrweg zur Seebenalm und über den Seeben
see zur Hütte (ab Ehrwalder Alm 21/2 Std.). 

Dracensee und Coburger Hütte A 

Von der Hütte zum Drachensee und südöstlich 
über Wiesen und Geröll Richtung Grünstein
scharte. Links abzweigen zum Hinteren Taja
törl (1 Std.). Unterhalb der Scharte zweigt links 
ein Steig zum Hinteren Tajakopf ab, der west
lich unter den Felsen vorbei und auf einen Sat
tel führt. Von dort über den Südgrat auf den 
Gipfel (Aufstieg zusätzlich 1/2 Std.). 

Abstieg: Vom Tajatörl über die Geröllfelder des 
Brendlkars bergab, später über felsdurchsetzte 
Almwiesen in einem weiten Linksbogen zum 
Brendlsee. In Kehren steigt man steil bergab, 
bis man auf einen Waldsteig trifft. Ihm folgt 
man nach rechts und trifft auf die Fahrstraße 
zum Seebensee, in die man wiederum rechts 
einbiegt. Nach 200 m an der Weggabelung 
links zur Ehrwalder Alm. Dort auf dem Wiesen
weg zurück zur Talstation. 

mailto:ehrwald@zuqspitze.tirol.at
http://www.tiscover.at/ehrwald


Nationalpark Hohe Tauern und Tiroler Naturparks 



Sehen, was andere nicht sehen. E n t d e c k e t l ( w a s v e r b o r g e n s c n e i n t 

NaturschauspieLe hautnah erleben. Die Natur an sich übt bereits eine 
besondere Anziehungskraft aus, und die Naturschutzgebiete stellen 
wegen ihrer Unberührtheit ihrer Echtheit, ihrer Ruhe und der Vielfalt 
an Tier- und Pflanzenarten ganz besondere Schätze dar. Diese Schutz
gebiete verlangen vom Besucher achtsames Verhalten, belohnen ihn 
dafür aber reichlich. 

Ausstellung „ Gletscher. Welten " 

im NaturparkZiltertaler Alpen 

Naturparkausstellung über die Riesen 

aus Schnee und Eis im Mehrzweck

gebäude im Bergsteigerdorf Ginzling. 

Geöffnet bis 30. September 2007 

Täglich von 10.00-12.00 Uhr 

und 14.00-17.00 Uhr. 

Sonntag Vormittag geschlossen! 

Tirol ist ohne Zweifel ein ganz 
besonderes Juwel. I n m i - t t e n derimpo-
santen Bergwelt TiroLs erheben sich solche 
Naturwelten voller Vielfalt und Schönheit. 
Vom Nationalpark Hohe Tauern über die 
Bergspitzen der höchsten Berge Tirols mit 
faszinierenden Gletscherlandschaften bis 
hin zu einem der letzten Wildflüsse, dem 
Lech, eröffnen sich einzigartige Landstriche, 
die darauf warten entdeckt zu werden! Die 
Naturschutzgebiete Tirols stelLen ihr Ange
bot unter das Motto: Wertvoller denn je. Sie 
bieten den Gästen eine breite Palette an 
Möglichkeiten, die Natur zu erleben. Gehen 
Sie auf Entdeckungsreise durch den Natio
nalpark Hohe Tauern und die 4 Tiroler Natur
parks: den Naturpark Zillertaler Alpen, Na
turpark Ötztal, Naturpark Kaunergrat und 
Naturpark Tiroler Lech. Jeder einzelne Park 
ist etwas Besonderes und wertvoller denn je! 
Informationen zu den Parks, Angeboten wie 
auch Infodownloades finden Sie auf: 
www.natur.tirol.at 

Nationalpark Hohe Tauern J e d e m I n t e r e s _ 

sierten öffnet sich im Nationalpark Hohe 
Tauern eine phantastische Welt. Die Kernzo
ne besteht aus alpinem Urland. Mächtige 

Gebirge, überragt von Großglockner und 
Großvenediger, steile Felswände, ewiges Eis 
und tosende Gletscherbäche bestimmen den 
Charakter dieser Landschaft. Sämtliche Er
lebnisangebote werden von speziell ausge
bildeten Nationalparkbetreuern begleitet. 
Die Angebotspa Lette ist voll auf die verschie
densten ZieLgruppen ausgerichtet und reicht 
vom Kinderprogramm „Nationalparkspürna
sen" über Kindercamps und Pferdetrekking 
bis hin zu den ünterschiedlichsten Themen
wanderungen. 

Naturpark Zillertaler Alpen D e r N a t u r p a r k 

Zillertaler Alpen erstreckt sich von 1.000 m 
bei Ginzling bis auf 3.509 m am Hochfeiler 
über alle Höhenstufen der Zentralalpen. Mit 
dem Naturpark haben sich die Gemeinden 
Brandberg, Finkenberg, Ginzling, Mayrhofen 
und Tux für den Schutz der einzigartigen 
Natur- und Kulturlandschaft um den 
Zillertaler Hauptkamm zusammengeschlos
sen. Der Naturpark lässt Sie u. a. mit einem 
reichhaltigen Programm und der Ausstellung 
„GLetscher.Welten" (bis 30. September 
2007!) im Bergsteigerdorf Ginzling die Be
sonderheiten der Natur- und Kulturland
schaft entdecken. 

http://www.natur.tirol.at


Neu! 

Das 1. Naturparkhaus in Tirol 

sperrte am 19. August seinen 

Türen auf! 

Naturpark Kaunergrat D i e N a t u r p a r k . 

region Kaunergrat wird durch die Hoch
gebirgslandschaft der Ötztaler Alpen ge
prägt. Der Kaunergrat selbst, erstreckt sich 
zwischen den beiden tief eingeschnittenen 
TäLern Pitztal und KaunertaL. In der Region 
befinden sich zahlreiche, äußerst wertvolle 
Bereiche, wie z.B. die Fließer Trockenrasen, 
die Moore am Piller Sattel, Die Arzler Pitze-
klamm und die weiten GLetscher an den 
Talenden. Der Naturpark Kaunergrat veran
staltet ein vielseitiges Sommer- und Winter
programm mit Wildbeobachtungen, Schmet
terlingsleuchten, Moorführungen, 
Schneeschuhwanderungen u.v.m.! Viele Na
turlehrpfade und Erlebniswanderungen la
den zum Entdecken ein. 

Das 1. Naturparkhaus in Tirol S p e r r ^ e a m 

19. August seinen Türen auf! Acht Jahre nach 
der Gründung des Naturpark Kaunergratim 
Tiroler Oberland, wurde im September 2006 
mit dem Bau des neuen Naturparkhauses 
begonnen. Es liegt am Piller Sattel, der 
„Schnittstelle" zwischen Kaunertal, Pitztal 
und Inntal mit einer atemberaubenden Aus
sicht, dem so genannten „Gachen Blick". Das 
neue Naturparkhaus versteht sich als Infor-
mations- und Servicezentrum für alle natur-
und kulturinteressierten Besucher. Es eröff
net mit seiner außergewöhnlichen 
Ausstellung „3000 m vertikal" neue Blickwin
kel auf Pflanzen, Tiere und Menschen im 
Naturpark und Lädt zur einen oder anderen 
Köstlichkeit im Gastronomiebereich ein. 

Naturpark Ötztal D e r jüngste Naturpark 
Tirols erstreckt sich auf ca. 380 km2 meist 
alpinem und hochaLpinem, von GLetschern 
geformten Gebiet. Höchster Punkt ist die 
Ötztaler Wildspitze mit 3.768 m. Die Bergdör
fer Obergurgl und Vent liegen im Herzen des 
Naturparks und sind ideale Ausgangspunkte 
zur Erforschung des Gebietes. Der Naturpark 
beherbergt eine Reihe besonderer, naturna
her Gebiete: Die Ruhegebiete Ötztaler Alpen 
und Stubaier Alpen faszinieren durch hochal
pine Naturlandschaft und ausgedehnte Glet
scherflächen - 27 % des Naturparks sind von 
Gletschern bedeckt. Das Naturdenkmal Ober-
gurgler Zirbenwald sowie die Naturwaldreser
vate im Windachtal bei Sölden zeigen charak
teristische Zirbenbestände. 

Naturpark Tiroler Lech U n b e r ü h r t e w i l d . 

flusslandschaften sind in Europa selten ge
worden. Man hat Mühe, einen Fluss ohne 
Verbauungen und Kraftwerke zu finden. Will 
man aber einen naturnahen Fluss erleben so 
gibt es eine Adresse: Naturpark Tiroler Lech. 
Abschnittsweise findet man hier einen dyna
mischen verzweigten und wilden Fluss. Seit 
dem Jahr 2004 ist das Naturschutzgebiet 
offiziell anerkannter Naturpark. Mit einer 
Fläche von rund 41 km2 Liegt der Naturpark 
zwischen zwei mächtigen Gebirgszügen - den 
Lechtaler Alpen im Südosten und den Allgäu
er Alpen im Nordwesten. Weitläufige Auwäl
der, Vogel-Erlebnislehrpfade und das Frauen
schuhgebiet in Martinau sind nur ein Auszug 
aus dem reichhaltigen Programm des Natur
park TiroLer Lech. 





Rettet das Solsteinhaus! 
(Die Spendenaktion geht weiter) 

Liebe Vereinsmitglieder! 

Die einst von Idealisten mit viel Mühen und Opfern errichteten Berghütten sind heute infolge der 
notwendigen Erneuerungen und zur Erfüllung der Umweltstandards zur fast unfinanzierbaren 
Herausforderung für unseren Verein geworden. 

Aktuell ist unser Solsteinhaus einer längst fälligen Sanierung zu unterziehen. Damit die 
Betriebsanlagengenehmigung weiter erteilt werden kann, sind die sanitären Anlagen zu erneuern 
und im Zuge dessen ist auch die Sanierung der Lagerräume und Zimmer vorgesehen. Als Ergebnis 
all dieser Erneuerungsmaßnahmen erwarten wir uns, dass das nicht nur bei unseren Sektionsmit
gliedern äußerst beliebte Solsteinhaus künftig auch wieder verstärkt zur Übernachtung, sei es für 
die Begehung oder Erkletterung der rundum gelegenen Gipfel, sei es zur Durchquerung des 
Karwendeis, genutzt wird. 

Obwohl sich unser Vereinsvorstand nur auf die zweckmäßigste Sanierungsvariante beschränkte, 
verursacht auch diese Gesamtkosten von rd. EUR 1.000.000,-! 

Dieser Betrag übersteigt trotz sorgfältigstem Umgang mit euren Mitgliedsbeiträgen das vorgesehene 
Baubudget. 

Lieber Bergfreund! 

Hilf uns mit deiner Spende das Solsteinhaus zu erhalten! Jeder Euro hilft uns! 
Deshalb haben wir dieser Ausgabe „Innsbruck Alpin" einen Zahlschein beigelegt. Die Spender von 
mehr als EUR 20,- werden in unserem Magazin veröffentlicht, jene, die uns mit über EUR 150,-
unterstützen, werden sich auf einer Tafel am Solsteinhaus wiederfinden und nach Spendern, die 
über EUR 2.000,- gegeben haben werden wir jeweils ein Zimmer im Solsteinhaus benennen! 

Mithelfen - mitgewinnen! 
Jeder Erlagschein ist ein Glücklos! 

Jeder Spender nimmt automatisch auch an einer Verlosung teil! 
Hauptpreis ist ein „Wochenende in der Bergwelt Südtirols" in einem Wanderhotel. 
Der zweite Preis ist die Teilnahme an einem von unserem Zweig veranstalteten „Grundkurs 
Bergsteigen". 
Weiters verlosen wir noch 10 Nächtigungen auf einer unserer Berghütten. 

Herzlichen Dank fürs Mitmachen! 

Rita Würtele 
(Vorstandsmitglied) 

mm1 
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ich sucohe f^ctot, U M T 
Zum 25. Todestag von Franz Oppurg 

von Rudolf Alexander Mayr 

Die zwei Männer lagen regungslos in dem 
winzigen Zelt, den Blick starr in die Kup
pel gerichtet. Es waren nur drei Geräu
sche zu hören: Das Saugen an den 
Sauers to f fmasken, das Schneewehen 
außerhalb des Zeltes und das leise Stöh

nen, wenn sich einer von ihnen aufrichtete, um 
auf den Druckanzeiger seiner Sauerstoffflasche 
zu bl icken. Es war kalt im Zelt, um die dreißig 
Grad minus! Wenn einer mit den Schultern die 
Zeltwand streifte, r ieselte den Männern der 
Rauhreif ins Gesicht . Sie befanden sich auf 
achttausendfünfhundert Metern, im letzten 
Lager des Mount Everest. Ihre Sauerstoffmas
ken waren versch ieden: Eine war Kletter
maske, die andere eine Schlafmaske und 
ungeeignet zum Höhersteigen. Wenn Mitter
nacht vorbei war, mussten sie sich entschieden 
haben, wer von ihnen die Klettermaske ver
wenden durfte, um die geringen Chancen auf 
den Gipfelgang zu wagen . Der andere würde 
währenddessen mit der Schlafmaske im Lager 
auf ihn warten. 

Draußen wurde es grau, eine Ahnung von Licht 
drang durch die Zelthaut. „Nächsten Monat 
werde ich vierundfünfzig," sagte Jos! Knoll, der 
Ältere der beiden. „Geh du! Du bist viel jünger. 
Du hast die besseren Chancen."„Ja," sagte 
Franz nur. Dann schlüpfte er aus dem Schlaf
sack, mühte sich in die Schuhe, die Steigeisen. 

Ein letzter Händedruck, dann drehte er das 
Ventil des Sauerstof fs auf sieben Liter in der 
Minute und stieg los. Zu seiner Linken zeigten 

sich die ersten, zitternden Umrisse der aufge
henden Sonne, warf den Schatten des Gipfel
aufbaues über das tiefer l iegende Western 
Cwm und den Südsattel. Nach drei Stunden 
hatte er den Südgipfel erreicht, 8.750m. Auch 
wenn er immer nur zehn Schritte gestiegen 
war, um dann eine Pause einzulegen, waren 
ihm die letzten zwanz ig , dreißig Höhenmeter 
qualvoller erschienen als alles andere, was er 
in seinem bisherigen Bergsteigerleben an An 
strengung erlebt hatte. Nun hielt er inne und 
blickte auf den Druckanzeiger. Die Nadel zeigte 
auf Null. Er erschrak. Hatte er zu weit aufge
dreht? Er blickte hinüber zum Hillarystep und 
zum Hauptgipfel. Er war nun in ebenso weite 
Ferne gerückt wie der Weg zurück. Es war das 
Ende. 

Er setzte sich in den Schnee, blickte um sich. 
Der Lhotse war klein geworden, auch der M a -
kalu, ihre Eisigkeit gebrochen durch ein mildes 
Frühlingslicht. Weit draußen die Gletscherzun
gen, wie sie sich in das Grau der t ibetischen 
Hochebene schoben. Landschaften, die uns 
lehren, alle Unbillen des Lebens in Gleichmut 
zu ertragen. Er fühlte die Müdigkeit in sich auf
steigen, auch Resignation, und stützte sich mit 
den Armen hinter seinem Rücken im Schnee 
ab. 

Plötzlich spürte er etwas Hartes. Er drehte sich 
um, fing zu graben an. Eine französische Sauer
stoffflasche kam zum Vorschein. Ihr Gewinde 
passte auf seine Maske. Und sie war voll. 

Ächzend stieg er die wenigen Meter auf eine 

kleine Schneide ab, kletterte, alleine wie er war, 
den ausgesetzten Hillarystep. Dann stand er 
auf dem Gipfel. Es war der vierzehnte Mai 
1978, und Franz Oppurg der erste Mensch, der 
alleine auf dem Gipfel des Everest stand. 

Die Geschichte von Franz Oppurg ist auch eine 
Geschichte über das Finden, und vielleicht sind 
die Gegenstände, die er fand, nur ein Kürzel 
dafür, wie es sich mit anderen, unaussprechli
chen Dingen verhält. 

Der Verfasser, einmal in Partnerschaft mit Franz 
am Geierlauf te i lnehmend, verlor bei einem 
Sturz in einer Schussfahrt von der Torspitze die 
Spange seiner Langlaufbindung. Es war aus
sichtslos, dieses kleine Federchen im nächtens 
gefallenen Pulverschnee zu finden. Wir saßen 
betrübt im Schnee und sahen zu, wie uns eine 
nach der anderen Staffel wieder überholte. Das 
Rennen schien zu Ende. Plötzlich, nach etwa 
zehn Minuten, stand Franz auf, ging etwa vier 
oder fünf Meter in den unverspurten Pulver
schnee hinein, bückte s ich, griff bis zum Ellen
bogen hinein und hatte die Feder in der Hand. 
Ebenso war es einmal, als er im stockdunklen 
Wald stolperte und seinen Stiftzahn verlor. Wir 
hatten keine Lampe dabei, aber nach wenigen 
Minuten fand er ihn wieder. 

Franz Oppurg wurde am siebzehnten Septem
ber 1948 in Steinach geboren. Sein Vater starb 
früh - im Alter von dreiunddreißig Jahren. Die 
Familie zog, zusammen mit seinem Stiefvater, 
nach Wattens. Nach Abschluss der Pfl ichtschu
len erlernte Franz den Beruf eines Metzgers. 

Welches Motiv ihn dann bewog, das Bergstei
gen in den Mittelpunkt seiner Lebensinteres
sen zu stellen, bleibt unergründlich. Vielleicht 
gab es viele Motive, genauso wie es verschie
dene Arten von Intelligenz und verschiedene 
Arten von Liebe gibt. 

Seine erste größere Klettertour unternahm er 
zusammen mit Toni El iskases. Franz war sech
zehn Jahre alt. Es war die Herzogkante an der 
Lal iderspitze. Dieser großen Wandflucht und 
den umliegenden Karwendelbergen sollte er 
bis zum Lebensende treu bleiben. Jahre spä
ter kletterte er, zusammen mit Bernd Hollaus, 
als Erster im Winter den Lamsenpfeiler, den La-
fatscher Pfeiler, die Verschneidung und den 
Buhl-Durchschlag. Wintererstbegehungen und 
Zweitbegehungen waren auch die „Schubert" 
am Torre Venezia mit Rudi Mayr sowie die 
„Schubert" am Schüsselkar mit Dieter Lutz und 
Rudi Mayr. 



ALPIN 
Als Erster durchstieg er, zusammen mit Arno 
Gasteiger, zwei Lalidererrouten an einem Tag. 
Der Erste zu sein, das war ein Grundthema von 
Franz. Er stand gewissermaßen für den Pio
niergeist des Menschen. Es ging ihm darum, 
den Anfang zu machen, und zwar dort, wo noch 
niemand vor ihm war. Unentwegt zog es ihn in 
das Unbekannte hinaus, dorthin, wo es noch 
etwas zu erobern gab. Dabei kümmerte ers ieh 
kaum um die Umsetzung (Vermarktung würde 
man es heute nennen). Nie hielt er sich lange 
mit einer Sache auf: Weiter, immer nur weiter 
war seine Devise; mochten andere fortsetzen, 
was er begonnen hatte. So waren wir auch die 
Ersten, die Mitte der Siebzigerjahre mit dem 
Wasserfal lklettern begannen. Im Jahre 1973 
wurde er in den Alpinen Klub Karwendler auf
genommen. 

Im Jahre 1974 verlor er seine Arbeit. Der Be
trieb, in dem er den Beruf eines Metzgers er
lernt hatte, war verkauft worden. Nun zog eine 
Bank in die Räume ein. Franz aber wollte se i 
nen Beruf auch gar nicht mehr ausüben, dazu 
mochte er die Tiere zu gern. Ein Jahr lang 
jobbte er umher, er fand nichts, was seinen 
Neigungen entsprochen hätte. Nun plagten ihn 
manchmal Existenzängste. Deshalb traf es sich 
gut, dass er am ersten Mai 1975 in die Hoch-
gebirgskompanie des Bundesheeres in Absam 
eintrat. Hier fand er durch seine Kompaniechefs 
Rudi Hinteregger und Werner Haim ein ver
ständnisvolles Umfeld. Seine Existenz war nun 
gesichert, aber das Einkommen blieb beschei
den. 

Später hätte er ein kleines Vermögen machen 
können aus dem Umstand, der Erste allein auf 
dem Everest gewesen zu sein. Aber Franz war 
kein guter Verkäufer. Zu seinen eigenen Vorträ
gen kam er immer in letzter Minute, unter 
einem Arm den Projektor geklemmt, unter dem 
anderen zwei Dia-Kassetten. 

Einen Industriellen, der glaubte - etwas salopp 
- sich Franzens Dienste zwecks Durchsteigung 
der Eiger Nordwand mit viel Geld kaufen zu 
können, servierte er mit einer Vehemenz ab, 
dass alle Umsitzenden in der Gaststube die 
Köpfe einzogen. Seinen Freunden gegenüber 
aber zeigte Franz einen unerschöpflichen Lang
mut. 

Hilfsbereite und verstehende Haltungen ze ich
neten ihn aus. Wir jungen Bergsteiger fanden 
in ihm für die ersten Jahre unseres Tuns einen 
idealen Lehrmeister, auch einen Menschen, der 
um seine Abhängigkeiten und Gefährdungen im 
Leben weiß und trotzdem ja sagt zum Leben 
und es liebt. 

Im Jänner 1980 wurde ihm aus der Verbindung 
mit seiner Freundin Monika ein Töchterchen 
geboren. Es lernte ihren Vater kaum kennen, 
genausowenig wie Franz seinen eigenen Vater 

kennen gelernt hatte, der auch mit dreiund
dreißig Jahren gestorben war. 
Im selben Jahr fuhr Franz mit einer internatio
nalen Expedition zum Kangchenjunga. Er er
reichte eine Höhe von 8.100 Metern. Es war die 
Zeit, in der durch die internationale Bergstei
ger- und Klettererszene ein radikaler Wandel 
ging. Einige drahtige Angelsachsen und Aus
tralier, angeführt von Ron Fawcett, zeigten einer 
staunenden Umwelt ihre akrobatischen Kunst
stücke im achten Schwierigkeitsgrad. Bald hin
gen im Jugendraum des Alpenvereinshauses 
in Wattens lauter Poster mit jungen Männern, 
die mit nackten Oberkörpern über Überhänge 
turnten. Der letzte Sicherungspunkt unweit der 
großen Zehen blieb meistens aus dem Bild 
ausgenommen. All das machte einen wesent
lich spektakuläreren Eindruck als die Dias von 
Franz, wie er sich im oberen sechsten Schwie
rigkeitsgrad, möglicherweise zwanzig Meter 
über dem letzten Haken, durch eine eisige 
Nordwand mühte. 

Das ganze Thema wurde in Franzens Abwe
senheit von einem von uns in einer Weise auf
gebauscht, dass wir meinen mussten, wir seien 
totale Anfänger. Ebenso stellte er die Art des 
Expeditionsbergsteigens, die Franz betrieb, als 
überholt und geradezu lächerlich hin. Es war 
vielleicht nichts anderes als das Auflehnen 
gegen den Übervater gewesen. Aber es war 
einer von uns, und darüberhinaus einer seiner 
engsten Seilpartner, der als ehemaliger Schü
ler Franz viel verdankte. Keiner erzählte Franz 
etwas davon, als er müde und resigniert vom 
Kangchenjunga heimkehrte. Aber irgendwie 
musste es ihm dann doch zu Ohren gekommen 
sein, und es machte ihn sehr betroffen. Er 
stellte den Verursacher zur Rede. Danach ver
suchten alle, zu kitten, was zu kitten war. Aber 
der feine Riss durch unsere kleine Gemein
schaft blieb sichtbar. Franz fühlte sich wie ein 
Student, der die chemischen Formeln für die 
Prüfung nicht weiß, aber im Gegenzug dem 
Professor anbietet, nur mit einem Feuerstein 
und nassem Holz in strömendem Regen ein 
wärmendes Feuer zu entzünden. 

wärtsdränger, in den patagonischen S tu rm
wänden eher aufgehoben gewesen als beim 
Geis t tötenden Schneetreten im Himalaya? 
Viel leicht wären die damals noch großteils un-
durchst iegenen Wände seiner wortkargen 
Sehnsucht nach Kreativität, nach Hinterlassen 
von sichtbaren Fußstapfen in den Bergsteiger
chron iken eher entgegengekommen? Davon 
geträumt hat er jedenfalls. 

An jenem neunten März 1981 kletterte er, der 
ohnehin immer ein eleganter Kletterer gewe
sen war, noch um vieles besser. Er kletterte die 
VI+ Seillängen mit den schweren Schuhen so, 
wie ein anderer sich im vierten Schwierigkeits
grad bewegt, ohne auch nur einmal innezuhal
ten, in völliger Souveränität. 

Auf dem Gipfel blieben wir lange sitzen. Franz, 
der ansonsten eher wortkarg war, begann nun, 
einige Lebensthemen anzuschneiden. Er zwe i 
felte an seiner Laufbahn, er zweifelte an se i 
nem Können als Kletterer. Als ich entgegenhielt, 
d a s s er an diesem Tag so gut geklettert war, 
wie ich es noch nie zuvor an jemandem ande
ren gesehen hatte, ging er gar nicht darauf ein. 
Er füh le eine große Einsamkeit um sich, sagte 
er und ich entgegnete, dass er doch viele 
Freunde habe. Freunde, sagte er, habe er keine. 
" D o c h " , entgegnete ich betroffen, „du hast 
uns. Und es gibt eine Menge anderer Leute, die 
dich gern haben" . Aber statt einer Antwort 
str ich er mir nur mit der Hand über den Helm. 

Wir begannen mit dem Abstieg. Wir hatten z u 
s a m m e n nur ein Paar Handschuhe dabei und 
tauschten sie alle zehn Minuten. Am Übergang 
zum Hechenbergele - es lag eine Menge 
S c h n e e - verlor ich ihn durch einen kleinen 
Felspfei ler für wenige Sekunden aus den 
Augen . Dann hörte ich ein jähes Geklimper von 
Haken und Karabinern. Als ich um den Pfeiler 
gebogen war, sah ich unter mir, in der Ste i l 
r inne, seinen Helm, weiter unten die Hand
s c h u h e und rollende, immer schnel ler 
werdende Steinchen, die bald hinter dem 
nächsten Stei labbruch im Nichts verschwan
den. 

Hatte er schon bei se i 
nen Himalayafahrten 
lernen müssen, dass es 
s ich bei Expeditionen 
nicht unbedingt um Un
ternehmungen zur Op
timierung von Freund
schaften handelt, so 
musste er nun Ähnl i
ches zuhause, auf dem 
dünnen Eis der gegen
seit igen Beziehungen, 
kennen lernen. Vie l 
leicht auch wäre er, der 
temperamentvolle Vor-
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Wanderwoche auf der 

Blumeninsel MADEIRA 
ca. 24. April 2008 bis 1. Mai 2008 

Madeira, die "Insel des ewigen Frühlings" eignet sich so ausge
zeichnet wie kaum eine andere Insel für einen Wanderurlaub. Das 
vulkanische Eiland ist gesegnet mit einem milden Klima, das ihm den 
Namen beschert hat. Begünstigt vom Golfstrom herrscht hier das 
ganze Jahr über ein ausgewogenes Klima. Dichter Lorbeerwald, er
frischende Eukalyptushaine, Heidelandschaft, schroffe Gipfel und tiefe 
Täler - all das bietet Madeira auf engstem Raum. Seit Jahrhunderten 
bebauen die Menschen erfolgreich ihren "schwimmenden Garten" 
mit Hilfe von Bewässerungskanälen, genannt Lavadas. Sie sind herr
liche Wegbegleiter und es ist ein besonderes Gefühl, an den teilweise 
luftigen Kanälen entlang zu wandern. Durch subtropische Wälder ge
langen wir hinauf zu den aussichtsreichen, oft windigen Hochebenen 
und zu den Gipfeln dieses Wanderparadieses. Die höchste Erhebung 
der Insel misst 1861 m Höhe und heißt Pico Ruivo. Ein farbenfrohes 
Zusammenspiel von Bergen und Meer begleitet uns auf den Touren. 

Programm: 

Anforderungsprofil: 

Preis: 

Leistung: 

1. Tag: Anreise 
2. Tag: Rabacal 25 Fontes 
3. Tag: Vom Pico Arieiro zum Pico Ruivo 
4. Tag: Nordküstenwanderung 
5. Tag: Ponta Sao Lourenco 
6. Tag: Boca de Corrida - Encumeada 
7. Tag: Ribeiro Frio - Portela 
8. Tag: Rückflug 

Für diese Wanderungen bedarf es keiner 
alpinen Erfahrung. Die Wanderungen 
verlangen etwas Kondition, Gesundheit 

ca. 1.068,- Euro 
120 , - Euro EZ-Zuschlag 

Bustransfer nach München, 
Flug München - Funchal, 
Führungskosten, 
Nächtigungskosten, Halbpension, 
sämtliche Transfers 

Wanderbegleitung: Birgitta Schauer bzw. 
örtlicher Führer 

Mindestteilnehmerzahl: 22 Teilnehmer 

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 5 1 2 / 5 8 78 28 
Fax:.: 0512/ 58 88 42 

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines 
Betrages von 50-Euro angenommen. 

Auf den Spuren von Hias Rebitsch 

Von der Puna de Atacama zum 
„Heiligen Berg der Inkas" 

LLULLAILLACO 6.739m 

Mittwoch, 21.11.2007 
PATSCH - 20:15 Uhr Gemeindesaal 
Diaabend in Überblendprojektion 

mit Klaus Springfeld 
EINTRITT FREI 

In der Fachliteratur hat Hias Rebitsch den Beinamen „Pionier der 
hochandinen Archäologie" erhalten. 

Es waren Freunde, die ihn auf die Fährte von hoch gelegenen Relik
ten, Mauerresten, Holzstücken in Gipfelnähe der Sechstausender der 
Atacama-Region brachten. Der Innsbrucker Dr. Karl Morghen und der 
Salzburger Dr. Rolf Dangl waren nach Argentinien ausgewandert. 
Beim Bergsteigen fanden sie Überreste menschlicher Aktivitäten. 
1956 starteten sie mit Hias Rebitsch gemeinsam zur Atacama Expe
dition. Mit den „Silbernen Göttern des Cerro Galan" gingen sie in die 
Geschichte ein. Hias Rebitsch war von der Puna de Atacama beses
sen. 

So kam er 1958 wieder zur Erforschung des Llullaillaco. Er wusste 
von der archäologischen Wichtigkeit des Berges, doch leider war es 
ihm nicht gegönnt, die Kindermumien im Zeremoniengebiet zu finden. 
Im März 1999 war die National Geographie Expedition unter Con-
stanca Ceruti erfolgreich und konnte zum Geheimnis am Llullaillaco 
beitragen. 

1972 wurde Hias Rebitsch der Titel „Professor" verliehen. 1983 er
hielt er das Verdienstkreuz des Landes Tirol. Am 10. März 1990 ereilte 
ihn, noch in Bergkleidung, in seiner Innsbrucker Wohnung der Tod. 

Sein alpinistisch/andinistisch-wissenschaftliches Erbe kann man im 
Heimatmuseum Brixlegg bewundern. 
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Insel Wanderungen 

KRETA 
ca. 10.5.2008 bis 17.5.2008 

Es ist die Vielseitigkeit der Landschaft, geprägt durch den Gegensatz 
von Gebirge und Meer, die den Besucher fasziniert - einsame Berg
regionen wechseln mit Hochebenen, tief eingeschnittenen Schluch
ten, Steilküsten, Buchten und Stränden. Wandern ist in jedem Fall die 
intensivste Art, Land und Leute kennen zu lernen. Unsere Kärntner 
Freunde auf Kreta werden für uns die orts- und sachkundige Füh
rung auf der Insel übernehmen. Sie haben gemeinsam mit uns nach
stehendes Programm ausgearbeitet. Höhepunkt wird sicherlich der 
dreitägige Aufenthalt in Loutro sein, eine kleinen Ortschaft im Süden 
von Kreta, wo es keine Straßen gibt und die nur mit dem Schiff oder 
zu Fuß erreichbar ist. Ein romantischer Flecken auf dieser Insel, der 
seinesgleichen sucht. 

Programm: 1. Tag 
2. Tag 
3. Tag 
4. Tag 

5. Tag 

7. Tag: 

8. Tag: 

Flug von Ibk. nach Heraklion 

Auf den Gingelos 
Samaria-Schlucht 
von Agia Roumeli nach Loutro 

Nach Anopoli und durch die 

Aradena Schlucht 

von Loutro nach Hora Sfakio 

Rückflug nach Innsbruck 

Anforderungsprofil: Für dieses Wanderprogramm bedarf es 
keiner alpinen Erfahrung: Die 
Wanderungen sind leicht bis mittelschwer, 
die Wege mitunter steinig. Entsprechende 
Kondition ( 5 - 6 Stunden), Gesundheit und 
Trittsicherheit ist daher erforderlich. 

ca. 997,- Euro 

(Preisgrundlage 2007 - Änderungen möglich) 

Flug Ibk. - Kreta - Ibk., Führungskosten, 

Nächtigungskosten, 7 Tage Halb

pension, sämtliche Transfers auf der Insel, 

Gepäcktransport, Eintritt in die Schluchten 

Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber, Alex Schussnigg 

Teilnehmerzahl: min. 22 Teilnehmer - max. 30 

Preis: 

Leistung: 

Anmeldeschluss: Mitte Dezember 2007 

Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 

Wilhelm-Greil-Straße 15 

Tel.: 0 5 1 2 / 5 8 78 28 

Fax:.: 0512/ 58 88 42 

Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 50 - Euro notwendig da 
die Flüge bereits im Dezember bezahlt werden müssen. 

ORIENTIERUNGSKURS 
17. bis 18.11.2007 

Eine Schitourengruppe war unterwegs zur Hütte. Bei dem Tempo 
sollte vor Einbruch der Dunkelheit das Ziel erreicht sein. Ein auf
kommender Schneesturm verwehte die Spuren und die hereinbre
chende Dunkelheit erschwerte die Orientierung. An einer markanten 
Stelle war ihnen bewusst, dass die Hütte verfehlt wurde. Die Hütte 
wurde gefunden, aber am nächsten Morgen, bei guter Sicht. 

Orientierung bedeutet eigentlich nur das Wissen, wo man sich be

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

sich die Orientierung zu einer Wissenschaft entwickelt, die so kom

plex erscheint, dass viele sich davon abschrecken lassen. 

Das Finden von Orientierung auf Wanderungen, Berg- und Skitouren 

ist längst nicht so knifflig, wie man glaubt. 

Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS 
verständlich darzulegen, veranstaltet der ÖAV-Zweig Innsbruck den 
zweitägigen Lehrgang im ÖAV Jugend- und Seminarhaus in Obern
berg. 

Programm: 1. Tag: Theorie in der Hütte, Kartenkunde, 
richtiger Umgang mit Höhenmesser und 

Kompass, Erstellen einer Marschskizze, 

Einführung in die GPS-Navigation 

2. Tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, 

Abschlussbesprechung 

Ausgangspunkt: Jugend- und Seminarhaus Obernberg 

1.400m UTM 32 N 5.209.455 0 683.235 

Anforderungsprofil: für alle Bergsteigerinnen, Wandererinnen 

und Schitourengeherlnnen, 

keine besondere Anforderungen 

hinsichtlich Kondition 

Preis: 80,- Euro 
incl. HP und Schulungsunterlage 

Anmeldungen: in der Geschäftsstelle 
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BERGFAHRTEN • KURSE • VOR

TRÄGE • EXKURSIONEN 
OKTOBER 2007 bis Ende 

DEZEMBER 2007 

Kostenbeitrag 

03.1 

07.10. 
10.10 

14.10 
17.10 

21.10 
24.10 

26.10 
28.10 

30,10. 

31.10 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

Wochenbrunner Alm 
Kastelruth 
Gasthof Eng 
Kühtai 

Flauerlinger Berg 
Maiern Bergbaumuseum 
Karrösten 
Hochimst 
Pertisau 

- 20.11.2007 Lukla 
2007 Gansör 

04.11.2007 
07.11.2007 
11.11.2007 
13.11.2007 
14.11.2007 
1 7 . - 18.11.2007 
21.11.2007 
25.11.2007 

.2007 

GH. Magdalena 
GH. Waldesruh 

Latzfons 
Haus der Begegnung 
Reith bei Seefeld 
Seminarhaus Obernberg 

Obsteig 
Stubaier Gletscher 
Obertelfs 

02.12.2007 
05,12.2007 
09.12.2007 

12.12.2007 
1 3 . - 15.12.2007 

19.12.2007 

23.12.2007 

28.12.2007 
30.12.2007 
* zuzgl. Buskosten 

Straßenbrücke (1,740m) 
St. Quirin 

K\ WIMMWi lllllllllwillllllllllillli 

St. Jodok 
Parkplatz Hochfügen 
Seminarhaus Obernberg 
Hochgurgl 
Inneralpach 
GH. Steckholzer 
Seminarhaus Obernberg 

© 
© 
© 
© 

K T R 2ÖÖ7 
Ellmauer Halt (2.344m) 
Schiern (2.563m) 
Gamsjoch (2.452m) 
Rietzer Grieskogel (2.884m) 
Rauher Kopf (2.302m) 
8 Seenrunde 
Tschirgant (2.370m) 
Klettertouren rund um die Muttekopfhüte 
Seebergspitze (2.085m) 
Trekkingtour im Everestgebiet 
Domenarspitze (2.718m) 

© 
© 
© 

N O V E M B E R 2007 
Klettern im Halltal 
Hoher Lorenzen (2.315m) 
Kassianspitze (2.581m 
Jahreshauptversammlung 
Reither Spitze (2.374m) 
Orientierung im Gebirge 
Simmering (2.096m) 
Schitechnik für Tourenschiläufer 
Telfereralm (1.850m) 

D E Z E M B E R 2007 
Wörgetaler Wetterkreuz (2.591m 

© St. Quirin Kögele (2.195m) 

Ottenspitze (2.179m) 
© Gilfert (2.506m) 

Lawinenkurs 
© Wurmkogel (3.082m) 

Schatzberg (1.898m) 
© Jahresrückblick GH. Steckholzer 

VS-Gerätetag 

Schitour 1 0 - Euro 
Wanderung 1 0 - Euro* 

Schitour 1 0 - E u r o 

Schitour 1 0 - E u r o 

Kurs 3 7 - E u r o 
Schitour 1 0 - Euro 

Schitour 1 7 - E u r o 

Gemütliches Treffen 

Kurs 1 0 , - Euro 



Zimmerbergklamm 
Familienwanderung durch die Zimmerbergklamm über 

das Strassberghaus zur Neuen Alplhütte 

Anreise: 
Von Innsbruck Richtung Oberland, Autobahnausfahrt Telfs. Beim Kreisverkehr nach 
dem Tunnel Richtung Fernpass weiter. Ca. 200m nach dem Kreisverkehr zweigt nach 
rechts eine Straße ab. Dieser folgen bis zur Firma Thöni Aluwelten. Parkplätze rechts 
der Firma. 

Ausgangspunkt: Mit dem Auto zur Firma „Thöni Aluwelten" 
oder Postbushaltestelle Telfs / Lumma 

Beschreibung: 
Vom Ausgangspunkt (740m) den gelben Hinweissschildern „Klammsteig" folgen. 
Bei einem kleinen Kraftwerk (764m) gehen wir über die Brücke des Griesbaches. 
Hier beginnt die Klamm. Zuerst geht es flach einwärts immer auf der orographisch 
rechten Bachseite. Bald werden die Felswände zu beiden Seiten des Steiges sicht
bar und der Steig windet sich in wenigen Serpentinen den Wald empor. Nach den 
Serpentinen wird das Gelände rechts und links des Steiges steiler. Hier muss man 
gut auf kleinere Kinder achten und eventuell ein wenig sichern. Kurze Zeit später 
warnt ein Schild vor Steinschlaggefahr. Achtung: Die Schlucht nicht bei Regen- und 
sehr windigem Wetter begehen. Gleich darauf geht es über zwei nett angelegte Holz
brücken aufwärts zum Highlight der Klamm, eine ca.20 Meter hohe Hängebrücke. 
Hier kann man die Kinder getrost alleine über die Hängebrücke laufen lassen, da die 
Brücke bestens abgesichert ist. Abenteuer pur für unsere Kleinsten. Nach der 
Schlucht kann man die Wanderung noch ausdehnen und in 2 Vz Stunden über das 
Strassberghaus zur Neuen Alplhütte (1504m) aufsteigen. 

Abstieg: 
Entweder man steigt wieder durch die Klamm zum Ausgangspunkt ab oder man 
folgt dem Bergsöhnesteig (in der F&B WK 322 bezeichnet) zurück zum Ausgangs
punkt. 

Hinterer Tajakopf (2.408 m) 
Hausberg der Coburgerhütte 

inmitten des Mieminger Gebirges 
Anreise: 
Von Innsbruck Richtung Oberland/Autobahnausfahrt, Motz weiter über die Fern
passstraße nach Obsteig. Hinter Obsteig zweigt rechts eine gut beschilderte Forst
straße zum Gasthof Arzkasten ab. 

Ausgangspunkt: Gasthof Arzkasten 1151m. 

Beschreibung: 
Vom Gasthof mit dem Rad in einer Stunde zum Lehnberghaus (Fußweg 1 Vi Stun
den). Hier lassen wir unsere Räder zurück und folgen der Forststraße weiter in die 
„Hölle". In der Hölle atemberaubender Blick auf die Felsabbrüche des Grünstein 
(2661m). Hier teilen sich drei große Kare: Nach Westen das Hölltörl (2126m), nach 
Osten das Stöttltörl (2036m), geradeaus führt unser Weg steil hinauf zur Grünstein
scharte (2272m), die wir in ca. 2 Stunden erreichen. Hier kann man ein Gipfelkreuz 
der besonderen Art betrachten - mehr wird nicht verraten!!! 
Von der Scharte folgen wir dem Steig Richtung Tajatörl hinab (ca. Vz Stunde). Bald 
kommt die Coburger Hütte mit dem Drachensee in unser Blickfeld, Weiter geht es 
über den markierten Steig aufwärts zu dem nun gut sichtbaren Doppelgipfel. 
Achtung: Trittsicherheit erforderlich. Ersteren erreichen wir in ca. einer halben 
Stunde. Nun ein kurzes Stück absteigen und wieder hinauf zum schönen Gipfel
kreuz des Hinteren Tajakopfes (2408m). Vom Hausgipfel der Coburgerhütte genie
ßen wir den Ausblick auf zahlreiche steile Felsgipfel, die uns für eine nächste 
Bergtour einladen. (Ehrwalder Sonnenspitze, Grünstein, Drachenkopf, Zugspitze 
usw). Auch von Ehrwald ist die Besteigung des hinteren Tajakopfes möglich 
(ca.4 1 / 2h, 1414 Hm). 

Abstieg: 
Vom Gipfel den gleichen Weg zurück über die Grünsteinscharte, abwärts bis auf eine 
Höhe von ca. 1920m. Wer hier noch über genügend Zeit (ca. 2 Vz Stunden bis zum 

ALp|K 



Zi mmer berg klam m 
Gehzeiten / Höhenmeter: 
Parkplatz Firma Thöni - Hängebrücke 1 Stunde 
Hängebrücke - Strassberghaus 1 Vi Stunden 
Strassberghaus - Neue Alplhütte 1 Vi Stunden 
Gesamte Gehzeit hin und retour ca. 6 Stunden 

Anforderungen: 
Die Zimmerbergklamm ist gut geeignet mit kleinen Kindern. Bei einigen steilen 
Stellen ist jedoch Vorsicht geboten (eventuell sichern). Die Steinschlagzone nicht bei 
schlechtem oder windigem Wetter begehen (Hinweisschild). 
Einiges mehr an Kondition erfordert der Weg über das Strassberghaus zur Alplhütte. 
Man kann auch vom Parkplatz Strassberghaus in 2 Stunden zur Neuen Alplhütte 
aufsteigen. 

Unterkunft: Strassberghaus 
Tel.:0664-1168956 
Mai bis November geöffnet, keine Übernachtungsmöglichkeit! 

Neue Alplhütte 
Tel.: 0676/ 7209100 
Übernachtungsmöglichkeit bei Voranmeldung! 
Freundliche Wirtsleute und ausgezeichnete Verköstigung 

Landkarten: 
Alpenvereinskarte Nr. 4/2 Wetterstein Mitte, 1:25.000 
F&B WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutasch-Garmisch Partenkirchen 
1:50.000 

Text/Foto: Flörl Werner 
Alpine Auskunft Zweig Innsbruck 

.andkarte Kartographie: Schirmer Herbert 

Hinterer Tajakopf (2.912m) 

HöUtörl 
2126 
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1151 

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert 

Gipfel) und Kondition verfügt, kann die Überschreitung der Wankspitzen (2208m) 
wagen. Es zweigt links ein gut sichtbarer Steig Richtung Stöttltörl (2036m) ab, wo 
ein Klettersteig beginnt. Entsprechende Ausrüstung notwendig!! Der Klettersteig ist 
neu saniert und führt uns über die drei Wankspitzen. Der Weg von der südlichen 
Wankspitze zum Lehnberghaus (ca. 1 Stunde) ist unschwierig und bietet eine traum
hafte Aussicht auf das Mieminger Plateau. 

Gehzeiten / Höhenmeter: 
Arzkasten - Lehnberghaus 1 V* -1 V2 Stunden / 403 Hm 
Lehnberghaus - Grünsteinscharte 2 - 2 Vi Stunden / 718 Hm 
Grünsteinscharte - Hin. Tajakopf 1 - 1 V2 Stunden / 208 Hm 
Gesamt: Aufstieg 1329Hm 

Variante mit Wankspitzen Klettersteig 
„Hölle" Abzweigung Steig auf 1900m - Stöttltörl 1 Stunde /136 Hm 
Stöttltörl - Südliche Wankspitze VA-2 Stunden /172 Hm 
Wankspitze -Lehnberghaus - Arzkasten 2 - 2 Vi Stunden / Abstieg 1057 Hm 

Anforderungen: 
Ausreichende Kondition für 1329 Hm, Trittsicherheit im Gipfelbereich des Hin.Ta-
jakopfes (Variante Klettersteig Wankspitze - Schwierigkeiten: Zu Beginn ein platti
ger Aufschwung (C) dann einfacher weiter (A-B). 

Unterkunft: Lehnberghaus / Privat - Auer Adelinde und Hans 
A-6416 Obsteig / Tirol - Tel.: +43/676/5344791 
Übernachtung nach Voranmeldung. 

Landkarten: 
Alpenvereinskarte Nr. 4/2 Wetterstein Mitte, 1:25000 
F&B WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutasch-Garmisch Partenkirchen 
1:50000 

Text/Foto: Flörl Werner 
Alpine Auskunft Zweig Innsbruck 
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Der ÖAV-Zweig Innsbruck gratuliert seinen frisch gebackenen Jugendweltmeistern im Sportklettern (Lead) 

Johanna Ernst (Jugend B) und Jakob Schubert (Jugend A) 
sowie dem Gewinner der Silbermedaille 

Mario Lechner (Jugend B) 
Unsere Kletterer konnten sich in einem Starterfeld von 200 Teilnehmern aus 

29 Nationen behaupten und für Österreich den Sieg erringen. 

Is e r s t e s m ö c h t e ich m i c h k u r z be i e u c h 

v o r s t e l l e n : Ich b in 15 J a h r e a l t , w o h n e in 

I n n s b r u c k u n d b e s u c h e do r t a u c h d a s 

B O R G . M i t d e m K l e t t e r n b e g a n n i c h vo r 

f as t v ie r J a h r e n , a l s i c h a n e i n e m K le t 

t e r k u r s im K l e t t e r z e n t r u m T i v o l i t e i l 

n a h m . 

N a c h d e m K u r s f r a g t e m i c h B i rg i t H a m m e r e r , 

d ie d e n K u r s lei tete, ob i ch f ü r d i e s e n S p o r t L u s t 

hä t t e u n d m i r a u c h v o r s t e l l e n k ö n n t e be i W e t t 

b e w e r b e n m i t z u k l e t t e r n . N a t ü r l i c h w a r i c h 

d a v o n bege i s te r t , s t i m m t e z u u n d w a r ba ld im 

N a c h w u c h s t e a m d e s „ C l i m b i n g T e a m Inns 

b r u c k " a u f g e n o m m e n . 

S c h o n n a c h e i n e m h a l b e n J a h r s ta r te te ich be i 

m e i n e m e r s t e n W e t t k a m p f . E s w a r e in T i r o l -

C u p u n d ich e r re i ch te d e n 18. P la tz . M e i n e K le t 

t e r l e i s t u n g s t e i ge r t e s i c h j e d e s J a h r . In d i e s e m 

J a h r e rz ie l te i c h m e i n e g r ö ß t e n E r f o l ge . D u r c h 

d e n G e s a m t s i e g d e s A u s t r i a - C u p s dar f i ch nun 

a n i n t e r n a t i o n a l e n W e t t b e w e r b e n t e i l n e h m e n 

u n d qua l i f i z i e r t e m i c h p r o m p t f ü r d ie J u g e n d -

W M . 

E u r o p a w e i t k o n n t e i ch d e n 3 . P l a t z in Imst u n d 

d e n 2 . in B u l g a r i e n be i d e n E Y S ( E u r o p e a n 

You th S e r i e s ) e r r e i c h e n . Z u r Z e i t l i e g e i c h i m 

E u r o p a c u p g e s a m t r a n k i n g a n 3 . S t e l l e . J e t z t 

h a b e i c h n o c h z w e i E Y S v o r mir , n ä m l i c h d i e in 

L i n z u n d K r a n y ( S L O ) . D ie v o r i g e n w a r e n in Imst, 

V e l i k o T a r n o v o ( B U L ) , L e i p z i g u n d W a r s c h a u . 

D i e s e B e w e r b e w a r e n f ü r m i c h s e h r w e r t v o l l , 

d a m a n v i e l e n e u e E r f a h r u n g e n s a m m e l t . 

Korsika F E R I E N D O R F 
ZUM STÖRRISCHEN ESEL 

Patronai OAV Bezirk Oornbirn 

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

• Wöchentliche Flüge ab Friedrichshafen, 
München, Innsbruck, Salzburg, Wien 

• Vielseitiges Wander- und Aktivprogramm 
• Familienfreundliche Kinderermäßigungen 

Rhomberg reisen erleben, Tel. 0043(0)5572 22420 0, Fax DW 9 
re i sen@rhomberg .a t , www.korsika.com 

0 
Iii 
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mailto:reisen@rhomberg.at
http://www.korsika.com
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Das wichtigste Ereignis in diesem Jahr war je 

doch bestimmt 

DIE JUGEND-WM IN ECUADOR 

Wir flogen am 16. August in Richtung Südame

rika und kamen nach einer insgesamt 24-

stündigen Reise in Ibarra an. Wir verbrachten 

10 Tage in Ecuador und konnten uns so noch 

einige Tage vor dem Wettbewerb akklimatisie

ren. Dazu gingen wir in Quito klettern und 

mussten anfangs in den Aufwärmrouten sehr 

heftig atmen, da wir die Höhe von ca. 2500 m 

nicht gewohnt. Weiters wanderten wir auf 

Mir ist wichtig noch lange Freude an diesem 

Sport zu haben. Natürlich möchte ich im Klet

tern noch vieles dazu lernen und meine Wett

kampfleistungen steigern. Auch am Fels will ich 

noch einige schwierige Routen klettern können. 

Das Felsklettern kommt bei mir zur Zeit leider 

etwas zu kurz. Das erste Mal kletterte ich am 

Fels beim Trainingslager in Arco 2004. Letztes 

Jahr fuhren wir für eine Woche nach Frank

reich. Die Gebiete Peilon und LaTurbie gefielen 

mir am besten. 

Nun will ich noch etwas von meinen anderen 

Hobbys erzählen: Ich gehe gerne auf den Berg 

und manchmal auch Mountainbiken oder Lau

fen und im Winter Snowboarden. Auch meine 

künstlerische Ader will ich nicht ganz zu kurz 

kommen lassen. Ich male,zeichne und singe 

gerne. 

Ich möchte die Gelegenheit ergreifen um mich 

bei meinen Trainern Reini Scherer, Rupert 

Messner und Birgit Hammerer zu bedanken. 

Dank auch an meine Sponsoren OEAV, Kletter

zentrum Tivoli, Schenker und an jene, die mich 

positiv motiviert haben. 

Greta 

9. Zirler 
Bergfilmfestival 

Freitag, 30. November 2007 
ab 19.00 Uhr im Pfarrsaal Zirl 

Eintritt freiwillige Spenden 

Stargast: Oswald (Bulle) Ölz 

Die Alpenvereinsjugend Zirl zeigt atemberaubende Filme. 
Extremkajaking, Snowboarden, Montainbiken, 

Klettern u.s.w. 



&l\A,drü.c\ze \/O\M, tfütte^lager der BlcMt auf der ob&taiA,&er-s>ee Hütte 

±.-S. Au.0w.st ZIDOJ-

interview 

K/tlt dei*< Bicken: 
Hallo, wir möchten euch heute bei diesem 
Regenwetter von unserem Ferienlager er
zählen <Raphaela>. 

Wir sind genau an der Grenze zwischen Ita
lien und Österreich, auf der Obstanser-See 
Hütte. Wir waren gestern auf der Pfannspitze. 
Das Wetter beim Hinaufgehen war gut, am 
Kamm sind wir an Grenzsteinen vorbeige
gangen. Oben hatten wir eine schöne Aus
sicht auf die Zillertaler Alpen, die Südtiroler 
Dolomiten, auf den Großglockner, auf den 
Karnischen Höhenweg <Joachim>.Am Weg 
zum Frungoni (ein anderer Gipfel) haben wir 
einen Schutzstollen aus dem ersten Welt
krieg nur mit Feuerzeug und Streichhölzern 
erkundet, weil wir keine Taschenlampen 
dabei hatten. Es waren viele Höhlen vom er
sten Weltkrieg, die eingebrochen waren. Nur 
in eine haben wir hineingehen können <The-
resa>. 

Nach einer kurzen Pause haben wir am 
Nachmittag vor der Hütte die Balancierleine 
(Slackline) aufgespannt. Kathi glaubt, dass 
man das Slacklinen gut mit Wanderstöcken 
üben kann <Kathi>. 

Auf der Hütte war (am Abend) ein witziger 
Singclub; alles Männer, einer mit einem lan
gen, weißen, komischen Bart. Die Männer 
haben viele Lieder gesungen. Die Lieder 
haben mir nicht so gut gefallen, aber sie 
waren witzig <Michelle>. 

Wir hatten auf der Hütte ein großes Lager. 
Das Essen ist gut, sogar perfekt <Ra-
phaelax 

Am See (vor der Hütte) fuhren wir Tretboot 
<Tim>. Bei einem Tümpel habe ich Kaul
quappen von einem Frosch gefangen. Ein 
paar Kaulquappen habe ich im See freige
lassen, welche im Tümpel <Laurin>. 

Zur Hütte gehören zwei Kühe Die Kühe sind 
da, damit der Hüttenwirt keine Milch herauf
tragen muss. Es war immer genug Milch für 
Kakao, Kaffee und Butter da <Jonas, Vin
cente 

Und bei uns drei Erwachsenen hat der Hüt
tenwirt mit seinem Team einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Das möchten wir an 
dieser Stelle lobend erwähnen. Wir wurden 
mit unseren dreizehn, manchmal recht laut
starken Elchen herzlich aufgenommen, auf 
all unsere Wünsche und Bedürfnisse wurde 
eingegangen. Bei der spontanen Idee den 
letzten Tag im Schwimmbad zu verbringen, 
unterstützte uns der Hüttenwirt, Herr Bodner, 
bei der Organisation und spendierte anstatt 
des vereinbarten Lunch-Packets sogar ein 
Wienerschnitzel. Die Obstanser-See-Hütte 

bleibt uns als familienfreundliches Haus in 
Erinnerung und ist auch in Hinsicht auf die 
Küche eine Empfehlung wert. Hierbei sei er
wähnt, dass die Hütte ohne Aufzug bewirt
schaftet wird, ein Teil der Lebensmittel nach 
wie vor zu Fuß hinaufgetragen wird. Hut ab, 
vor soviel Engagement! 

Das Hüttenlager war eine gelungene Som
meraktion, mit vielen neuen, schönen Ein
drücken kehrten wir heim. Im Herbst geht's 
weiter, bis dahin 

Gerti, Siglinde und Maria. 

http://Au.0w.st


m vergangenen Juni erlebten Schüler der 
Hauptschule Hötting - Fürstenweg in Inns
bruck Unterricht auf Hütten unserer Sektion. 
Während für erste und zweite Klassen die 
Solsteinhütte auf Grund der Anmarschsitua
tion geeigneter erschien, machten sich dritte 

und vierte Schwerpunktklassen in Richtung 
Franz-Senn-Hütte auf den Weg. Für beide 
Gruppen waren die ein- bis zweitägigen Veran
staltungen ein Jahresabschluss für das Schul
fach „Natur-Umwelt-Technik". Wo kann man 
besser das Zusammenspiel dieser Sichtweisen 
erleben? 

In einer Zeit, in der manchmal besonders gute 
Kühe violett sein dürfen, Hunger-, Durst- und 
Unlustgefühle sofort weggewischt werden, 
elektrischer Strom in Steckdosen oder in Bat
terien versteckt ist, Wasser am Berg selbstver
ständlich bestes Trinkwasser zu sein hat und 
sich unsere Hinterlassenschaften in Luft auflö
sen sollen, damit sie nicht stinken, ist es gut, 
dass Jugendliche selbst Erfahrungen machen 
dürfen. 

Mit flauem Wettergefühl, es waren ja abendli
che gewittrige Schauer angesagt, starteten zu
erst die Zweiteier in Richtung Hochzirl. Fast 
vollzählig waren unsere Schützlinge erschie
nen, voller Erwartung des Kommenden: Mehr 
als zehn Wegbiegungen werden wohl nicht zu 
bewältigen sein? Schwer bepackt mit Seesä
cken, Reisetaschen, Nylonsäcken - Rucksäcke 
fanden sich in der Minderheit - machten wir 
uns auf den Weg. Mit Witzen, Geschichten, 
Brunnen, Rasten und großer Kameradschaft" 
untereinander überwand derTross die zugege

benermaßen steilen Anfangs
passagen. Eine 

Erlösung bedeutete dann der gratis Lifttrans
port des Gepäcks. Auf der Solnalm wehte der 
Föhn so stark, dass mir wegen der Liftbeladung 
angst und bange wurde. Gruseliges begegnete 
uns knapp vor unserem Ziel in Form eines 
Schafkadavers, der nach einigem Zögern vor 
allem von den Buben „genau" unter die Lupe 
genommen wurde. Nahezu in Windeseile er
reichten wir die Hütte. Die in kurzen Zeitab
ständen heran fliegenden Hubschrauber für die 
gegenwärtig laufende Hüttensanierung wirkten 
wie ein Magnet! Es war schon beeindruckend, 
so nah am Geschehen dabei zu sein: Wir vor 
dem Haus, auf der Terrasse sitzend, hinter dem 
Haus das Getöse der Helikopter. 

Es wurde gerade die Bodenplatte für den Zubau 
betoniert und wie von selbst stellte sich für die 
Jugendlichen die Frage nach den Kosten. In 
den Gesichtern war Überraschung zu lesen, als 
ich vom Wie, Warum, Weshalb solcher Unter
nehmungen des Alpenvereines berichtete. 

Selbst zufällig anwesende Gäste waren in-
tressierte Zuhörer, als ich die Investition von ca. 
1 Million Euro erklärte: Von Nix kommt halt Nix 
bei so einem ehrwürdigen Bau. 

J a , und wie erzeugt ein 
großer Dieselmotor 
e l e k t r i s c h e n ,? 

S t r o m ? 

Mm 

Marke 
Wo befindet sich die Quelle der 
Hütte? Fragen ohne Ende! Beson
dere Anziehungskraft übte die Lacke 
unterhalb der Erl-alm aus: Wasser

läufer, Kröten und Kaul - quappen unterhielten 
die Gruppe bestens, die Wiesen rundum stan
den in Vollblüte. Die wichtigsten Gewächse, die 
die verschiedenen Höhenlagen charakterisie
ren, wurden von uns Lehrern gesammelt und 
abends nochmals besprochen. Am Spätnach
mittag machten wir noch einen Besuch in der 
Nachbarschaft. Der Hermann von der Erlalm 
mag junge Stadtler, das merkte man gleich. Ge
duldig stillte er den Wissensdurst der Kinder 
und weckte bei manchen sicherlich Interesse 
für die Aufgaben eines Hirten, der für Hunderte 
Schafe der Umgebung verantwortlich ist. Sein 
Hund fühlte sich auch so richtig wohl inmitten 
der jungen Schar. Plötzlich bekamen wir jedoch 
eine Negativseite dieser „romantischen" Tätig
keit zu spüren. Über den Erlsattel herüber er
reichten uns waagrecht Sturm und Regen. 
Trotzdem mussten die Tiere ihr Salz und Kraft
futter bekommen. 

Tropfnass erreichten wir die Unterkunft, Unter
richtsziel „Schutzhütte" konnte abgehakt wer
den! 
Überraschenderweise erlebten wir dann doch 
eine turbulente Nacht, die Schüler bewiesen 
somit eine bessere Kondition als wir Lehrer... 
Der nächste Morgen brachte für manche ein 
böses Erwachen. Um 5 Uhr war Tagwache an
gesagt, denn die Christenalm erwartete uns. 
Nach einem kräftigen Frühstück, das wahr
scheinlich längst nicht von allen eindeutig op

tisch wahrgenommen wurde, brauchten 
wir eine gute Stunde. Eindrucksvoll be
gleiteten uns die dunklen Wandfluchten 

der Solsteine, erste Sonnenstrah
len ließen die Regentropfen 

auf den Blättern glänzen. 
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(arwendel" 
In zwei Kleingruppen erhielten die Höttinger 
Nachhilfe in Melken, Almbetrieb und Käserei, 
Margit hatte für diesen Zweck ihre gesamte Fa
milie aufgeboten, die Müdigkeit der Kinder 
schien wie weggeblasen. Einen krönenden Ab-
schluss bildete ein tolles Frühstück mit Milch, 
Buttermilch, selbst gemachtem Hollersaft, ver
schiedenen Käsesorten, eigenem Brot, Butter 
und frischem Obst. Selbst Lattella war für uns 
extra produziert worden. 
Etwas ungerecht behandelt fühlte sich dann 
während des Aufstieges zur Solsteinhütte jeg
liche Blütenpracht der Umgebung, die sich für 
unseren Besuch so ins Zeug gelegt hatte. Nur 
ganz wenige Schüler erfreuten sich an ihr. 
Dunkle Wolken und endlich eine frische Brise 
knapp vor der Hütte mahnten uns zu raschem 
Aufbruch nach dem ausgezeichneten Mittag
essen. 

An dieser Stelle sei erwähnt, wie wichtig für 
uns Lehrpersonen Wirtsleute sind, die unsere 
Anliegen nach Kräften unterstützen und gleich
zeitig Kindern freundschaftlich gesinnt sind. 
Ein herzliches Dankeschön im Namen aller! 

Am nächsten Tag (15.6.) vollbrachten die ers
ten Klassen eine konditionelle Meisterleistung. 
Wieder führten auf dem Weg zur Solsteinhütte 
Brünnlein, Gepäckseilbahn, Hubschrauber und 
Tierkadaver erfolgreich Regie und wir erreich
ten pünktlich unser Ziel. Der Hermann und sein 
Hund eroberten erneut die Herzen der Kinder. 
Im Verhältnis zu den zweiten Klassen verlief 
das Lernen natürlich schaumgebremst. Trotz
dem wurde auf das Kartenstudium nicht ver
gessen. Tief beeindruckt und müde erreichten 
wir pünktlich denAbendzug nach Innsbruck. 

Und weil es schon an unserer Schule 
fast ein Brauch ist, feierte, 
eine Woche später die 4B 

Integrationsklasse das Schulende auf der 
Solsteinhütte. Zufrieden ortete ich recht gut 
ausgerüstete Jugendliche, das Schuhwerk 
passte einigermaßen, die meisten besaßen für 
dieses Unternehmen Rucksäcke. Die Bestei
gung des Großen Solstein sollte als Abendge
staltung versucht werden! Der Wettergott war 
uns gnädig. 3 Schüler - darunter Natalie, ein 
Integrationskind - erreichten den Gipfel, meh
rere brachten etwa zwei Drittel des Aufstieges 
hinter sich. Wir Lehrer waren begeistert. 

Nach einer äußerst ruhigen Nacht machten wir 
uns gegen neun Uhr auf den Weg nach Schar
nitz. Nach der Gleirschschlucht mehrten sich 
dann Proteste der Schüler über die Länge des 
Heimweges. Gleich darauf folgte dann die Er
klärung für den geäußerten Unmut: Auf der 
Suche nach Trinkbarem und Essbarem in den 
Tiefen der Rucksäcke kamen nun die mo

dernsten elektronischen Geräte zum Vor
schein. Anoraks, Mützen und Hand

schuhe wurden trotz ausgegebener Packliste 
wenige gesichtet. 
Rund fünf Minuten vor Ankunft des Zuges er
reichten wir dann doch noch Scharnitz. Auf der 
Heimfahrt herrschte fast Grabesruhe... 

Für das nächste Schuljahr sind bereits ähnli
che Aktivitäten geplant. Wir müssen zugeben, 
dass die Natur der bessere Lehrmeister ist! 

Die Kolleginnen Annelies Zangerl, Sepp Kien
ast, Evelyn Lawton, Antonia Bachmeier und 
meine Wenigkeit bedanken sich nochmals bei 
allen für ihren Beitrag am Gelingen dieser Un
ternehmungen. 

Im nächsten Heft lesen Sie von 
Schulabenteuern auf der 
Franz-Senn-Hütte 

Winfried 

n auf der -^jg* 

id Schatz j|HyyKi 
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Akrobaten der Lüfte 

Gut erkennbar bei dieser Alpendohle sind die Federn über den Nasenlöchern, ein Familienmerkmal der 
Raben Vögel. Copyright: Foto Hagenstein 

IE£il Elisabeth Rack 

Die Raben sind unsere größten Singvögel. 
Ich höre Sie jetzt fragen: „Singvögel? Wie 
kann das sein? Dieses Gekrächze kann 
man ja wohl nicht als Singen bezeich
nen." Alle Singvögel besitzen ein kom
pliziertes Organ namens Syrinx, einen 

zweiten Kehlkopf, mit dem sie wohlklingende 
Töne erzeugen können. Auch die Rabenvögel 
haben diesen „Stimmapparat" und besonders 
der Kolkrabe kann die menschliche Sprache 
und Pfiffe imitieren. 

Raben sind jedem Kind ein Begriff. Hans Huk-
kebein, wie der Kolkrabe in Fabeln heißt, hat 
sich vielfach in unserem Sprachschatz „einge
nistet", und sei es als Rabenaas, Rabenmutter 
oder-vater oder Unglücksrabe. Und wer hoch
alpine Berggipfel besteigt, kennt mit Sicherheit 
die Alpendohle, die sich in Hoffnung auf einen 
Leckerbissen dem rastenden Wanderer nähert. 

Die Alpendohle 
(Pyrrhocorax graculus) 

Der wissenschaftl iche Name der Alpendohle 
bedeutet „schlanker Rabe", das „pyrrho" heißt 
feuerfarben und nimmt Bezug auf die roten 
Beine. Alpendohlen haben einen gelben Schna
bel, sind kleiner als Rabenkrähen und größer 
als Amseln, in etwa so groß wie eine Taube. Ge
messen an ihrer Größe sind sie mit durch
schnittlich 220 Gramm relativ leichte Vögel. 

Was fressen Alpendohlen? 

Alpendohlen fressen alles, was ihnen vor den 
Schnabel kommt. Insekten, wie Grillen, Käfer 
aber auch Schnecken, Regenwürmer, ja sogar 
Mäuse oder Jungvögel werden erbeutet. Aas 
wird ebenso wenig verschmäht, wie die Jause 
oder Abfall eines Bergsteigers. Im Herbst und 
Winter nimmt der Anteil an pflanzlicher Nah
rung stark zu, dann ernähren sich die Vögel vor 
allem von Beeren, Obst, Blättern und Knospen. 

Wo leben sie? 

In den Alpen sind die Alpendohlen Charakter
vögel von der Krummholzzone bis zum ewigen 
Schnee. In der hochalpinen Felswüste bis 4000 
m ist ihre Stimme „szi i" oder „sri i ja" oft der 
einzige Tierlaut. Im Winter leben sie in Städten, 

da sie dort mehr Nahrung finden. In der Alpen
stadt Innsbruck sind sie jedes Jahr ein ver
trauter Anblick. Zum Schlafen fliegen sie aber 
in etwas höher gelegene Gebiete. 

Wie leben Alpendohlen? 

Unvergessliche Bilder gewähren die Flugkün
ste der Alpendohlen. Von hangaufwärts glei
tenden Winden lassen sie sich in die Höhe 

Alpendohlen wagen sich in der Hoffnung auf ein 
paar Leckerbissen ganz nah an rastende Berg
steiger. Copyright: Foto Hagenstein 

tragen, segeln oben, stürzen sich mit angeleg
ten Schwingen hinab, öffnen plötzlich die Flü
gel, um mit sicherer Leichtigkeit auf einem 
Vorsprung oder Dach zu landen. Sie verfolgen 
sich oft gegenseitig und haben anscheinend 
Spass an den verschiedensten Flugmanövern. 
Tagsüber fliegen sie in Trupps dicht an Fels
wänden entlang, landen auf Felsen und suchen 
in den Ritzen nach Nahrung. Sie können sich 
auch an Felsen klammern, sie setzen sich je
doch nie auf einen Baum. Schwärme können 
aus bis zu mehreren hundert Tieren bestehen, 
die sich gerne in der Nähe von Almhütten auf
halten. Die cleveren Vögel wissen genau, wann 
die erste Seilbahn eintrifft und wann das Gip
felrestaurant öffnet. Dem entsprechend passen 
sie ihren Tagesrhythmus an. Alpendohlen sind 
Gewohnheitstiere; wo sie gern und oft sitzen, 
entwickelt sich auf ihrem Kot eine spezielle 
Flechtenflora. 

Paarung und Kinderstube 
der Alpendohle 

Zeitig im Frühjahr kann man die atemberau
benden Paarungsflüge der Alpendohlen beob
achten. Bei ihrer Gruppenbalz stimmen die 
Vögel einen „Plaudergesang" an. Die Männ
chen sind sehr zärtlich, kraulen und schnäbeln 
ihre Weibchen und bringen es zu einem kra
keelenden Gesang. Die Weibchen suchen den 
Nistplatz aus. Für Nesträuber unerreichbar liegt 

I er in Nischen, Spalten oder auf Felssimsen. 
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Alpendohle und Kolkrabe 
Gute Neststandorte werden oft als Kolonien 
viele Jahre hintereinander besetzt. Die Nester 
bestehen aus Zweigen und Wurzeln, sind dick
wandig und sehr warm mit feinem Pflanzen
material, Haaren und Federn gepolstert. Mitte 
April bis Mitte Mai legt das Weibchen 3 bis 5 
Eier und beginnt zu brüten. Es wird dabei vom 
Männchen gefüttert. Nach ca. 20 Tagen schlüp
fen die Jungen und werden nur vom Weibchen 
gehudert, aber von beiden Eltern gefüttert. Je 
nach Wetterlage verlassen die Jungen nach 30 
bis 36 Tagen die Nester, bleiben aber in Nest
nähe und werden noch lange auch von anderen 
erwachsenen Vögeln gefüttert, bis in den Win
ter bleiben sie im Familienverband. Dadurch ist 
die Jungensterblichkeit niedrig. Alpendohlen 
werden im dritten Lebensjahr geschlechtsreif 
und können in freier Natur bis zu 20(!) Jahre alt 
werden. 

Der Kolkrabe 
(Corvus corax) 

Der wissenschaftliche Name „Corvus" ist die 
lateinische und „Corax" die griechische Be
zeichnung für Rabe. Die Vorsilbe „Kolk-" ist üb
rigens lautmalerisch und nimmt Bezug auf 
seinen charakteristischen Ruf. 

Woran man einen Raben erkennt 

Kolkraben sind die größten Rabenvögel und 
messen vom Schnabel bis zum Schwanz etwa 
65 cm, die Spannweite beträgt 1,2 m. In der 
Natur fällt diese Größe kaum auf; meist sieht 
man Raben nur aus der Ferne, denn sie sind 
scheu und wachsam. Nur seine klangvollen 
Rufe wie „kroak" oder „korrk" sind weithin zu 
hören. Raben sind bussardgroße Vögel und 
wiegen etwa 1,3 kg. Das schwarze Gefieder 
schillert in der Sonne stahlblau. Der mächtige 
schwarze Schnabel hat am Ansatz an der Ober
seite lange dünne Federn, die wie „Borsten" die 
Nasenlöcher und den halben Schnabel über
decken. An der Kehle sind die Federn länger 
und bilden einen Kehlbart. Im Flugbild fällt 
einem sofort der lange keilförmige Schwanz 
auf. Oft werden Rabenkrähen für Kolkraben ge
halten, diese sind jedoch mit 47 cm deutlich 
kleiner als der Kolkrabe. Weitere Unterschiede 
zum Raben sind der gerade abgeschnittene 
Schwanz, die typischen Rufe („krah kräh", 
„schraa") und der Lebensraum: Rabenkrähen, 
neuerdings auch Aaskrähen genannt, sind eher 
in Tallagen anzutreffen, brüten auf Bäumen und 

Flugbild des Kolkraben 
mit keilförmigem 

Schwanz. 
Copyright: Rack 

dringen manchmal sogar bis in städ
tische Parkanlagen vor. 

Wo leben sie und was fressen sie? 

Kolkraben sind extrem anpassungsfähig: von 
den arktischen Küsten Grönlands über die Wü
stengebiete Amerikas können sie fast jeden Le
bensraum besiedeln. Bei uns in Tirol leben sie 
im Hochgebirge ab 800 m in felsigem Gelände 
und offenen Wäldern. Dem entsprechend viel
seitig ist auch ihr Nahrungsspektrum, sie sind 
praktisch Allesfresser. Von Kleinsäugern, wie 
Mäusen angefangen, werden auch Insekten, 
Schnecken, Würmer, Jungvögel, Amphibien, 
sogar Beeren, Früchte und Körner gerne ge
nommen. In Naturlandschaften und bei exten
siver Weideviehhaltung ist Aas ein wesentlicher 
Bestandteil der Nahrung. Zu Beginn der Brutzeit 
im Februar/März, wenn andere Ressourcen 
knapp sind, ist die Verfügbarkeit von Aas aus
schlaggebend für den Bruterfolg. Deshalb wer
den geschlossene Wälder von Kolkraben eher 
gemieden, da dort weniger Aas anfällt. Raben 
sind aber auch in Feldern und Mülldeponien 
anzutreffen. 

Paarungszeit und Kinderstube 
der Kolkraben 

Kolkraben leben in Dauerehe und beanspru
chen ein großes Revier. Sie sind während der 
Brut und Jungenaufzucht sehr territorial und 
sogar imstande einen Steinadler aus ihrem Re
vier zu vertreiben. Im Vorfrühling zeigen die 
Männchen atemberaubende Schauflüge mit 
Stürzen auf einer Schraubenbahn aus großer 
Höhe. Sie sind die einzigen Vögel, die von Natur 
aus einen Looping machen. Die Männchen las
sen während der Balz tief gurrende und glok-
kentönige Rufe hören. Das Rabenpaar besitzt 
meist mehrere Horste im Fels, die es abwech
selnd benützt. Schon Mitte Februar beginnen 
die Raben einen Horst auszubessern und ram
men Äste in den Unterbau. Manche Nester wer
den schon seit Jahrzehnten bewohnt. Die tiefe 

und warm ausgepolstert. Späte
stens im März beginnt das Weibchen 
zu brüten, so dass die bis zu sieben 

Jungvögel schon im April/Mai flügge 
werden. Während des Brütens, das etwa 

21 Tage dauert, und in den ersten Tagen 
nach dem Schlüpfen, wird das Weibchen vom 
Männchen aus dem Kehlsack gefüttert. Das 
Weibchen hilft den Jungen beim Sprengen der 
Eier und frisst anschließend die Schalen. Wenn 
die Jungen Durst haben, werden ihnen von den 
Eltern eingeweichte Futterbrocken oder Was
ser aus dem Kehlsack angeboten. Die „Raben
eltern" verteidigen ihre Jungen mit ihrem 
Leben! Nach spätestens 42 Tagen verlassen die 
jungen Raben den Horst. Im Spätsommer lösen 
sich die Familienverbände gewöhnlich auf und 
die Jungraben ziehen in lockeren Schwärmen 
umher. Jungtiere verbleiben einige Jahre in 
diesen Verbänden, die als „Brutreserve" die
nen: sobald ein Territorium frei wird oder ein 
Partner eines Paares stirbt, rücken junge Vögel 
nach. In freier Wildbahn kann ein Kolkrabe 20 
Jahre alt werden, in Gefangenschaft beträgt 
das Höchstalter 30 Jahre. 

Kolkraben sind komplett 
schwarz gefärbt. 

Wunderschön 
schillert das 

Gefieder in allen 
Blautönen. 

Copyright-
Archiv Alpenzoo 



Von Kolkraben und Menschen 

Der Kolkrabe genießt nicht nur aus wissen
schaftlich/biologischer Sicht einen hohen Be-
kanntheitsgrad, sondern auch durch seine 
Rolle in zahlreichen Sagen, Märchen und ver
schiedenen Religionen und Mythen. Diese kann 
wohl auf seine außergewöhnliche Intelligenz 
und Verhaltensweisen zurückgeführt werden. 
Zumeist sind sie die ersten Tiere, die einen Ka
daver entdecken, oft nur wenige Stunden nach 
dem Tod. Das brachte ihm einen schlechten Ruf 
ein und seine schwarze Farbe tat ihr Übriges. 
Seit dem Altertum gilt er als Unglücksrabe, 
Pestvogel und Todesbote, in der christlichen 
Symbolik ist er der Genosse von Hexen oder 
gar dem Teufel. In Tibet hilft er den Menschen 
bei der „Entsorgung" ihrer Leichen. 

Die Tibeter legen ihre Verstorbenen in die Fel
sen, wo s ie von Geiern und Raben zerteilt wer
den. Tausendfach vergiftet, abgeschossen, 
erschlagen und mit Fallen gefangen wurden die 
Kolkraben um Mitte des 20. Jahrhunderts in 
Mitteleuropa beinahe ausgerottet. Nur in Polen, 
im norddeutschen Raum und in den Alpen hiel
ten sich kleine Refugien. Erst nach Beendigung 
der Verfolgung und anfänglichen Schutzbemü
hungen expandierte der Kolkrabe wieder. 

Dem gegenüber steht unsere große Sympathie, 
weil Raben ausgesprochen soziale Tiere sind. 
Ihren Lebenspartner und ihre Jungen, sogar 
ihren Pfleger beschützen sie mit dem eigenen 
Leben. Seit Jahrtausenden begleiten sich 
Mensch und Rabe in einer gemeinsamen kul
turellen Entwicklung. Mehr als andere Wildtier
arten fanden Raben Eingang in Kunst, Sprache 
und Spiritualität. Zu Zeiten der Jäger und 
Sammler führten Raben Jäger zum Wild und 
bekamen dafür einen Anteil der Beute. Sie gal
ten sogar als Götterboten. Heute profitieren 
Raben von Landwirtschaft, Siedlungsbau und 
Freizeitaktivitäten des Menschen, das lässt sie 
oft als Schädlinge erscheinen. 

Von Menschen reich gedeckte Tische, wie Müll
deponien, tote Tiere an Straßenrändern, Beu
tereste der Jäger, usw. locken Raben an, sie 
haben besten Bruterfolg und fallen dann ver
mehrt negativ auf. Auch die ständig wieder
kehrenden Geschichten von Raben als 
Lämmer- und Kälbertöter sind unzutreffend. Vi
deoüberwachungen von Schaf- und Rinderher
den konnten eindeutig beweisen, dass Raben 
auf Tot- und Nachgeburten warten, um diese 
zu „entsorgen". Immer wieder werden Rufe 
nach Verfolgung laut, in Missachtung dieser 

ökologischer Tatsachen. Kolkraben genießen 
bei uns eine ganzjährige Schonzeit und kom

men flächendeckend in ganz Tirol 
vor. 

Die hochintelligenten Raben, die auch 
gefiederte Affen" genannt wurden, 

haben Naturwissenschafter dazu angeregt, die 
Fähigkeiten der Tiere und die Art, wie sie diese 
einsetzen, zu studieren. Die Konrad-Lorenz-
Forschungsstelle Grünau beschäftigt sich seit 
längerem nicht mehr nur mit Graugänsen, son
dern auch mit Kolkraben. Verhaltensforscher 
bescheinigen Raben Einsichtsfähigkeit, vor
ausschauendes und problemlösendes Handeln. 
Tierkadaver zum Beispiel, bieten momentan 
mehr Nahrung, als gefressen werden kann. 
Deshalb legen Raben Futterverstecke an. Art
genossen beobachten das Verstecken und sti
bitzen die Beute. Versuche zeigen, dass Raben 
diese Absichten erkennen und Strategien ent
wickeln, um diese Plünderer zu täuschen. Und 
Raben reden miteinander! Konrad Lorenz hielt 
den Kolkraben für den „geistig höchststehen
den aller VögeP'.Was viele für Gekrächze hal
ten, erfüllt die Kriterien einer Sprache. 
Rabenpaare kennen sich ganz genau, einer ruft 
den anderen mit dessen bevorzugt geäußerten 
Lauten, sie reden sich sozusagen „persönlich" 
an. Neue Erkenntnisse führen zu einem besse
rem Verständnis der Rabenvögel und tragen 

dazu bei, Vorurteile zu überwinden und 
einen neuen Umgang mit 
diesen hochinteressanten 

Vögeln zu ermögli
chen, die eine lange 

Tradition mit den 
Menschen ver

bindet. 

< Zwei Kolkraben in übermütigem Spiel. 
Copyright: Christian Schloegl, Konrad-Lorenz-
Forschungstelle Grünau 

Ein singender Kolkrabe. 
Sehr gut zu erkennen sind die 
Federn über den Nasenlöchern 
und der Kehlbart 
Copyright: Christian Schloegl, 
Konrad-Lorenz-
Forschungstelle 
Grünau 



30.11.2007 Naturfilmabend - 01.12.2007 Bergfilmabend 
Vorläufiges Programm!!!!! 

Beginn 19:30 Uhr 
Eintritt: 12, Euro ÖAV-Mitglieder/pro Abend 

15 - Euro Nichtmitglieder/Abend 
20 - Euro beide Abende (ÖAV-Mitglieder) 

Kartenreservierungen unter 
office@alpenverein-ibk.at 

Tel.: 0512-587828 

Ganz 
oben - Von 

Älplern, Viechern 
und Grenzgängern 

Tina Radke-Gerlach/Gabriele Ammer 
mann, FiViPro, Deutschland, 

Flying Circus 
Dokumentation 2007 

Ein Film von Beat Kammerlander 
Regie: Markus Eck, 21 min. - deutsch 

45 min.-deutsch 

anz oben, jenseits der Baumgrenze, leben und ar-
3iten Menschen. Im schweizerischen Juf zum Bei-
>iel, dem mit 2126 m höchsten ganzjährig 
;wohnten Dorf der Alpen, setzen sich zwei Familien 
sr extremen Natur aus, im Winter sind sie oft abge-
chnitten von der Außenwelt. Noch abgeschiedener 
hront die Kirche Ziteil auf 2500 Meter Höhe - ein 
ungewöhnlicher Ort für einen Pfarrer. Weitere 
hochgelegene Arbeitsplätze, die im Film vorge
stellt werden, sind die Alp Mughels (2000 m) 

und das Jungfraujoch (3454 m). Erzählt wer
den die Geschichten extremer Menschen 

in extremen Landschaften. Men
schen, die ihr Leben bewusst 

leben und mit niemandem 
tauschen wollen. 

Letzte Ausfahrt Titlis 
Regie Jochen Schmoll, 17 min. - deutsch 

Vier Seillängen an der Decke einer riesigen Grotte, Bohrhaken nur 
an den Standplätzen, bewertet mit M10 und E4 - das ist Flying Cir
cus, die weltweit erste Route in diesem Schwierigkeitsgrad. 
Die Mixed-Linie an der Breitenwangfluh im Berner Oberland wurde 
1998 von Robert Jasper eröffnet. Erst im Vorjahr gelangen die er
sten vollständigen Wiederholungen, der Vorarlberger Beat Kam

merlander kletterte die Route am 10. Februar 2006 rotpunkt, 
ohne vorher Sicherungspunkte angebracht zu haben. Vier 

Tage später wiederholte er die Route noch einmal, 
der Profibergführer und Filmemacher Mar

kus Eck und sein Team begleite
ten ihn dabei. 

Facing Obsession 
Regie Jochen Schmoll, 27 min. - deutsch 

Regisseur Jochen Schmoll begleitete die zwei auf ihrer ein
zigartigen Unternehmung am Cerro Murallön. Drei Jahre in 
Folge waren Stefan Glowacz und Robert Jasper in Patago
nien: 2003 gelang ihnen die Route „The Lost World" 
(7+/M8) und damit die vermutlich vierte Besteigung des 
Berges. Während dieser Erstbegehung entdeckten sie 
„ihre" magische Linie, für die sie im darauf folgenden Jahr 
2004 enorme Strapazen auf sich nahmen. In sechs Klet
tertagen schafften sie zwar 750 Meter, oder 21 Seillängen 
der insgesamt 1.000 Meter hohen Nordwand, 250 Meter 
unterhalb des Ausstiegs mussten sie jedoch aufgrund des 
schlechten Wetters ihre Versuche abbrechen. Eine drei Wo
chen anhaltende Schlechtwetterperiode ließ ihnen keine 
Chance auf einen Gipfelerfolg. 
Kein Dramaturg hätte sich ausdenken können, was die 
Realität des Extremkletterns diktierte: 2005 wurden wie
der viel Kraft und Zeit investiert. Jasper und Glowacz ver
brachten erneut insgesamt drei Wochen in der Eishöhle, 
während draußen der Schneesturm tobte. Nach zwei Tagen 
Vorbereitung in der Wand ging plötzlich alles ganz schnell: 
In 48 Stunden er
reichten die beiden 
Expeditions-Kletterer 
über die bereits 2004 
begonnene Tour in 27 
Seillängen den Gipfel des 
Cerro Murallön. Dazu hat
ten sie eine Schönwetterpe
riode genutzt und waren am 
12. November um drei Uhr 
nachts aufgebrochen. Am Sonn 
tagabend des 13. November 
gegen 21 Uhr standen sie endlich 
auf dem Gipfel. „Es war schon ein 
komisches Gefühl", so der 41-Jäh
rige Athlet. „In meinen Träumen dachte 
ich immer, wenn ich den Gipfel erreicht 
habe, dann überkommt mich ein un
glaubliches Glücksgefühl. Als ich nach Ro
bert oben ankam, war einfach alles weg. Ich 
hab' nichts gefühlt...." 

Die Titlis Ostwand ist kein exotisches Kletterziel, keine versteckte Wand, die Rockmaster 
Stefan Glowacz auf einer seiner zahlreichen Expeditionen entdeckt hat. Sie ist die 800m lange Flanke des 3040m hohen Titlis mitten 
in der Schweiz. Allein ihr erster Aufschwung ist auf 500m durchgehend senkrecht bis überhängend. Glowacz plant die Erstbegehung. 

2002 schleppen Stefan Glowacz, Markus Dorfleitner und Peter Anzenberger die zentnerschwere Ausrüstung an den Fuß der Wand, doch 
Pech mit dem Wetter verhindert einen Durchstieg. Im April 2004 nutzen sie dann den Vorteil der Seilbahn und fahren auf Ski vom ver

schneiten Gipfel die bis zu 50 Grad steile Südflanke ab. Doch dann verwandelt eine Schlechtwetterfront die Wand in eine glatte Eisfläche. 
Im Juni 2004 stimmen endlich alle Voraussetzungen. Nach zwei Tagen schwierigster Kletterei erreicht Glowacz mit seinem Team den Vor

gipfel des Titlis. Dann, am 4. Juli 2004 nehmen Glowacz und Dorfleitner die "Letzte Ausfahrt Titlis". Die Erstbegehung hat insgesamt 13 Seil
längen auf 500m Wandhöhe bis Schwierigkeitsgrad 10. 

Vertical Rush St. Elias - Preview Dokumentation 2007. 

Ein Film mit Axel Naglich und Peter Ressmann. Regie: Gerald Salmina. 10 min. - deutsch 

Vom zweithöchsten Gipfel der USA, dem Mount St. Elias (5.489m), über 35 km schneebedeckten Gletscher bis hinunter zur 
Icy Bay im Golf von Alaska: Das ist die längste durchgehende und die wohl gefährlichste Skiabfahrt der Welt. Noch ist keinem 
Menschen dieses Abenteuer gelungen. Der bisher einzige Versuch endete tragisch: Aaron Martin and Reid Sanders sind bis 
heute verschollen. Die beiden Tiroler Extremskifahrer Axel Naglich und Peter Ressmann und der Amerikaner Jon Johnston wol
len es dennoch versuchen. Sie nehmen den Kampf mit dem als „Man Eater" be
kannten Berg auf. Filmfest-Preisträger Gerald Salmina hat sie dabei 
begleitet und zeigt erstmals Bilder des in Vorbereitung befindli
chen Kinofilms über dieses waghalsige Abenteuer. 

„Gesäuse - Wildes Wasser, 
Blanker Fels" 

ATEMLOS 
8.000er-Expedition zur Shisa Pangma 

und zum Mt. Everest mit Höhenbergsteiger Ger
fried Göschl, ca. 40 Minuten - deutsch 

Regie Michael Schlamberger (Österreich), 
50 min. deutsch 

Nirgendwo in den Alpen liegen Wasser, Wald 
und Fels so steil übereinander, ragen Fels
wände senkrecht so hoch aus dem Boden und 
bricht sich das Brausen der Katarakte in einem 
stärkeren Echo als im Gesäuse. Generationen 
von Kletterern waren diese Gipfel eine Heraus
forderung. Doch waren es nicht wagemutige Al
pinisten, sondern Mönche des Benediktinerstiftes 

ATEMLOS begleitet den steirischen Höhenbergsteiger Gerfried 
Göschl zu den beiden Achttausendern Shisha Pangma (8.027 m) und 

Mount Everest (8.850 m). Hubert Rieger drehte in Tibet und vor der 
ebenso faszinierenden Kulisse des heimischen Gesäuses (das Gesäuse 
bildet mit schroffen Kalkgipfeln und dem Durchbruchstal der Enns den 
nordöstlichen Teil der Ennstaler Alpen). Der Film erzählt nicht nur die Ge
schichte von Gertrieds erfolgreicher Besteigung der Himalayariesen, 
sondern auch jene der Familie Göschl selbst und gewährt uns kritische 

Einblicke in eine etwas andere Welt des Höhenbergsteigens. Ger
fried Göschl ist der erste Mensch, der Shisha Pangma und 

Fatimas Hand 
Ein Film von Jens Hofmann 

40 min.-deutsch 

Die 27jährige Norwegerin Karina Holle
kim will gemeinsam mit ihrer Freundin 

auf den imposanten Berg "Die Hand der 
Fatima" im westafrikanischen Mali klet

tern, um dann mit dem Fallschirm vom 
Gipfel zu springen. Das wäre für sie 

unter normalen Umständen keine be
sondere Herausforderung, aber Tempe

raturen von über 40°C im Schatten, der 
schwierige Aufstieg über steile Fels

wände, die starken Winde am Gipfel 
und nicht zuletzt die psychische Bela 

stung stellen große Risiken dar. 

Admont, die als erste, bereits vor 150 Jahren 
diese Berge bezwangen. Verborgen hinter den 

Mauern des Stiftes liegt ein Meisterwerk barok-
ker Architektur - die größte Stiftsbibliothek der 

Welt. 
Viele der alten Bücher und Dokumente lassen 

die Geschichte wieder lebendig werden und 
öffnen neue, unerwartete Einblicke in eine 

Welt, die bereits vergessen schien. Michael 
Schlamberger erzählt in atemberauben

den Bildern die außergewöhnliche Ge
schichte einer Landschaft und ihrer 

Veränderung bis zur Entstehung des 
jüngsten Nationalparks Österreichs. 

Livegast: Andreas Hollinger. Der 
Leiter des Fachbereichs National

parkpräsentation wird eine kurze 
Einleitung zum Film geben. 

Der Nationalpark Gesäuse ist 
mit einem Stand vertreten. 

Mount Everest in einer Saison besteigen konnte. Er ver
zichtete dabei auf künstlichen Sauerstoff und Sher-

pahilfe und stand nach einem spektakulären 
Alleingang auf dem höchsten 

Punkt der Erde. 

Action Directe 
Dokumentation 2007 

Ein Film von Kilian Fischhuber 
12 Minuten - deutsch 

Die Route "Action Directe" (9a) im Frankenjura wurde 1991 
von Wolfgang Güllich erstbegangen. Viele der Weltbesten 
sind schon an ihr gescheitert. Nicht so der in Tirol lebende 
Sportstudent Kilian Fischhuber. Als neunter Kletterer hat er 
die etwa 15 Meter hohe Route im Vorjahr wiederholt. "Ac
tion Directe", das sind 12 schwere Züge, die mit einem 
Sprung aus einem Einfingerloch in ein scharfes Zweifinder
loch beginnen. Der Innsbrucker Filmemacher Hannes Mair 
hat Kilian mit der Kamera begleitet. 

mailto:office@alpenverein-ibk.at


ie „Wilde Bande" war eine Gruppe von 
bergbegeisterten, angesehenen, wohl
habenden und vor allem einflussreichen 
Mitgliedern der „Section Innsbruck" des 
Deutschen und Österreichischen Alpen
vereines. Es waren Rechtsanwälte, Ad

vokaten, Apotheker, Magistrats- und Regie
rungsbeamte, ein Oberstaatsanwalt, ein Gast
wirt, ein Arzt, ein Hoffotograf, ein Uhrmacher 
und Kaufleute. Am Anfang waren es nur fünf, 
die am 20. Oktober 1878 am Stempeljoch ge
meinsam einen Bergsteigerverein gründeten 
und gaben diesem, wie es damals Brauch war, 
einen leibhaftigen Namen. Bald stieg die Mit
gliederzahl bis auf 35, in anderen Schriften ist 
zu lesen, dass es zu keiner Zeit mehr als 20 
waren. Wie viele es nun wirklich waren, ist 
heute nicht mehr nachvollziehbar. Nach der 
„Wilden Bande" wurden immer mehr so ge
nannte „Alpine Gesellschaften" gegründet und 
waren vorerst nur Vereinigungen ohne Ver
einsstatut. Nach und nach bemühten sich 
diese um die Eintragung ins Vereinsregister 
und erhielten dadurch einen offiziellen Titel. 

Bei der „Wilden Bande" ist in den Büchern des 
Landesarchivs keine derartige Verbriefung ein
getragen. Wahrscheinlich bestand der Verein 
aus eingefleischten Individualisten. Durch ihre 
schwerpunktmäßigen Tätigkeiten im Halltal 
und durch das Nahverhältnis zum Salzberg

baubetrieb sind in der „Wilden Bande" die Ur
sprünge zum Bau der Bettelwurfhütte zu finden. 
Die Vorliebe zum Bettelwurfstock und zum Hall
tal brachte es mit sich, dass man sich dort 
stark für den Hütten- und Wegebau einsetzte. 
Eine besondere Aufgabenstellung der „Wilden 
Bande" waren der Bau der Bettelwurfhütte 
(1894) und die Errichtung eines Weges vom 
Stempeljoch zum Lafatscherjoch (1929). Dabei 
bezog man die Arbeitskraft von schichtfreien 
Bergleuten ein, die sich auf diese Weise in ih
rer Freizeit einen Zuverdienst schaffen konnten. 

Die „Wilde Bande" hielt sehr viel auf die 
strenge Einhaltung der Vereinsbräuche und 
auch auf ihre alljährlich am Stempeljoch statt
findenden Stiftungsfeste. Bei diesen Stiftungs
oder Gründungsfesten, wie sie auch hießen, 
wurde um halb fünf, manchmal auch erst um 
fünf Uhr früh beim Innsbrucker Stadttheater die 
Tour begonnen. Der Weg führte über die Hun
gerburg und Arzler Scharte zur Pfeisalpe (die 
Pfeishütte wurde erst 1925 erbaut) und weiter 
zum Stempeljoch. Der Hauptteil der eigentli
chen Feier fand dort statt. Dann schritt die 
Gruppe zu den Herrenhäusern und nach St. 
Magdalena, an beiden Orten wurde Einkehr 
gehalten. Der Weiterweg führte nach Hall und 
irgendwie, ab 1891 wahrscheinlich mit der 
„Localbahn", nach Innsbruck, wo man sich 
bereits um 20 Uhr im Gasthof Hellenstainer in 

Innsbruck, Andreas-Hofer-Straße, zur Ver
einskneipe traf. - Ein ausgefüllter Tag! 

Obwohl es heute die „Wilde Bande" nicht mehr 
gibt, lebt ihr Geist in dem nach ihr benannten 
Weg noch jetzt weiter. Die Wilde Bande nahm 
keine neuen Mitglieder mehr auf und endete 
nach dem 2. Weltkrieg mit dem Tod des letzten 
Mitgliedes. An dieser Stelle möchte der Schrei
ber dieser Zeilen seinen Respekt für diese al 
pine Gesellschaft ausdrücken, die ganz anders 
als ihr Name, keineswegs eine wilde Bande 
war, sondern ein durch und durch ehrenhafter 
Verein, dessen stolze Mitglieder den Gruß „Hoch 
Glück!" bei gegenseitigen Begegnungen ge
brauchten. Dieser Gruß war auch bei den Berg
leuten als hoffnungsvoller Wunsch und als ver
heißungsvolles Vorzeichen bei einem Stollen
anschlag üblich. Auch der Bergname des 
„Hochglück" nördlich des Vomperloches könnte 
Pate gewesen sein. Ergänzend ist noch anzu
führen, dass sich die Mitglieder durch einen 
vereinsinternen Namen zusätzlich identifizier
ten. Viele dieser Namen konnten noch entdeckt 
werden und sind hier genannt. Der Brauch die
ser Namensgebungen wird übrigens im Halltal 
heute noch bei den „Alpensöhnen" und bei den 
„Halltalern" weiter gepflegt. 

Julius Pock - „Spitz", 
Johann Schimpp - „Schart'n", 

I Anton v. Peißer-„Kar", 
Franz v. Peisser- „Sattl", 
K. Richter - „Riss", 
Albert Fessler- „Fürleg", 
Felix Griensteidl - „Plattn", 
Bernhard Tützscher - „Grat", 
Franz Hosp - „Soal", 
August Mignon - „Kluft", 
Josef Köllensperger - „Hirzer", 
Hermann Beringer- „Fels", 
Oswald Hengst - „Kofel", 
Anton Mohr - „Groll", 
Fritz Marr - „Hüttn", 
Karl Santner- „Führer", 
Alois Siegl - „Pickel", 
Paul Haas - „Kraxn", 
Albert Leyrer - „Rinnen", 
Josef Tragseil -„Schnürl", 
Ludwig Schaufler - „Reisn", 
Vinzenz Tollinger - „Wand", 
Wilhelm Seifert - „Klamm", 
Ernst Hellenstainer - „Stoan". 



ALPIN B U C H ER 

Günter A m o r 

Die Bet te lwurfhüt te im Karwendel 
Ein Streifzug durch die Bergwelt von Absam 

Mit einem Vorwor t von Dr. Franz Fischler 

Ca. 200 S., ca. 200 färb, und sw.Abb., 15 x 22,5 cm, geb. mit SU 

ISBN 978-3-7022-28 73-6 

€ 24,90 

Erscheint im Oktober 2007 

Hommage an einen außergewöhnlichen Ort: 
die Bet te lwurfhüt te über dem Halltal 

Die BetteIwurfhütte im Karwendel ist ein ganz besonderer Flecken Erde. Hoch über dem Halltal gelegen, in exponierter Lage an 
der Südflanke der majestätischen Bettelwürfe, ist die höchstgelegene Hausnummer der Gemeinde Absam und die Zweitälteste 
Alpenvereinshütte im Karwendel untrennbar mit der Geschichte des Halltals und der Erschließung dieser Bergwelt verbunden. 
Der langjährige zweite Hüttenwart der Bettelwurfhütte und Innsbrucker Künstler Günter (vulgo Franz) Amor befasst sich seit vielen 
Jahren intensiv mit der Geschichte seiner Heimat und hat nun mit großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail eine aufwändige, reich 
bebilderte Chronik der Hütte und ihrer Umgebung verfasst. 

Die Geschichte des Halltals, von den ersten Anfängen der Besiedelung über den Salzbergbau bis hin zur alpinistischen Erschließung 
unserer Tage, wird akribisch und dennoch leicht lesbar in Wort und Bild beschrieben. Eine Besonderheit ist dabei die Geschichte 
der „Alpinen Gesellschaft Wilde Bande", die am 20 . Oktober 1878 gegründet wurde. Auch andere mit dem Halltal verbundene 
Vereine, wie die Rodler oder Absamer Matschgerer, finden sich würdig repräsentiert. Den Wegen und Gipfeln der Region ist ein 
eigenes Kapitel gewidmet. Die vielen Sagen, die sich um das Halltal und den Absamer Hausberg ranken, werden ebenso erzählt wie 
manche kuriose Anekdote zum Staunen und Schmunzeln. 

GÜNTER A M O R 

Gyamtso Khenrab / Kölliker Stephan 
Tibetische Medizin 
Eine Einführung in Geschichte, Philosophie 
Heilpraxis und Arzneimittelkunde 
Mit einem Vorwort S. H., des Dalai Lama 
208 Seiten, Format 19,5 x 26,5 cm, 
über 100 Farbfotos, gebunden, Pappband 

AT-Verlag 2007 
Preis: 30,80 Euro 

Das über zweitausend Jahre alte System der 
Tibetischen Medizin gehört zu den kostbarsten 
und gleichzeitig am stärksten bedrohten Schät
zen der menschlichen Kultur. Nur wenige Prak
tizierende verstehen heute ' noch ihren 
theoretischen Hintergrund und die praktische 

Anwendung in ihrer ganzen 
Breite und Tiefe. 
Basierend auf der Jahrtau
sende alten schamanisti-
schen Bön-Tradition, flössen 
später Kenntnisse der ägyp
tischen, griechischen, arabi
schen, indischen und 

chinesischen Medizin in die Tibetische Medizin 
ein und wurden durch den Buddhismus auf ein
zigartige Weise verfeinert. Durch Kombination 
kleiner Mengen hochaktiver Heilpflanzen und 
Mineralien erreichen manche Präparate eine 
außerordentliche Heilwirkung, insbesondere 
bei degenerativen Krankheiten (Herz-, Leber
und Nierenleiden, Diabetes, Arthritis' sowie 
manchen Krebsarten im Frühstadium). Die Be
wahrung und Sicherung dieses Wissens ist 
daher eine drängende Aufgabe für die gesamte 
Menschheit. 

Das. vorliegende Buch gibt, von einem Dozen
ten der Medizinhochschule des Dalai-Lama 
erstmals in einer westlichen Sprache vermit
telt, einen systematischen Überblick über die 
Tibetische Medizin. Der erste Teil des Buches 
befasst sich mit der Geschichte der Tibetischen 
Medizin und ihrer Beziehung zum Buddhismus. 
Der zweite Teil ist dem gesunden Körper ge
widmet; es werden die Entstehung, die Funk
tionen und das Vergehen des menschlichen 
Körpers aus tibetisch-buddhistischer Sicht ge

schildert. Der dritte Teil geht auf Krankheiten, 
ihre Ursachen und ihre Heilung ein. 
Mit zahlreichen qualitativ hochwertigen groß
formatigen Fotografien, u.a. medizinischer Roll
bilder (Thankgas) aus dem Museum • des 
»Tibetan Medical and Astro Institute« in Dha-
ramsala, die hier erstmals veröffentlicht wer
den. 

Fleischhauer Steffen Guido / Guthmann 
Jürgen / Spiegelberger Roland 
Essbare Wildpflanzen 

,200 Arten bestimmen und verwenden 
248 Seiten, Format 13,5 x 21 cm, 
durchgehend farbige Abbildungen und 
Skizzen, Broschur mit Klappen 
AT-Verlag 2007 
Preis: 18,40 Euro 

Das Sammeln und Genießen 
essbarer Wildpflanzen ist ein 
Naturerlebnis, das heute 
immer mehr Menschen be
geistert. Wildpflanzen sind 
reich an Vitalstoffen und bie
ten eine Fülle besonderer 
Aromen, sie sind leicht zu 

finden und für jeden verfügbar. • 
Neben den grundlegenden botanischen Anga
ben (botanische Bezeichnung, Familie, Le-



bensform, Wuchshöhe, Blütezeit, Blütenfarbe) 
konzentriert sich dieses praktische Bestim
mungsbuch auf die wichtigen Erkennungs
merkmale der Pflanzen, die in detaillierten 
Illustrationen und herausragenden Farbfotos 
wiedergegeben werden. Abgebildet sind auch 
die giftigen Pflanzen, zu denen eine Verwechs
lungsgefahr besteht. Bei jeder Pflanze wird de
tailliert beschrieben, welche Teile wann ge
erntet werden können. Neben Anregungen zur 
Verarbeitung der Wildpflanzen in der Küche fin
det sich jeweils die Beschreibung ihres Grund-
geschmacks sowie Informationen über ihre 
wichtigsten Inhaltsstoffe und ihre gesundheit
lichen Wirkungen. 

Um eine Orientierung über die ganze Vegeta
tionsperiode zu ermöglichen, sind die essbaren 
Wildpflanzen nach Blattformen sortiert - dies 
erstmals in einer deutschsprachigen Publika
tion. Eine Erntezeittabelle und ein Verzeichnis 
mit' Namenssynonymen rundet das Werk ab. 
Mit seinem praktischen Taschenformat ist das 
Buch ein idealer Begleiter für den Naturspa
ziergang zu den essbaren Wildpflanzen. 

. Schwick Christian / Spichtig Florian 
'.Die Wasserfälle der Schweiz 
Mit 53 Wanderungen zu spektakulären 

i Naturschauplätzen 
224 Seiten, Format 22 x 33 cm 
Über 170 Fotos und Karten 
Gebunden, Pappand 
AT-Verlag 2007 
Preis: 41,10 Euro 

Wasserfälle übten zu allen 
Zeiten und in allen Kulturen 
eine große Faszination auf 
den Menschen aus. Sie in
spirierten Dichter und Den
ker, und auch den Wanderer 
ziehen sie geradezu ma
gisch an. • 

Erstmals haben zwei Wissenschafter die Was
serfälle der Schweiz systematisch erforscht. In 
einem ersten Teil des Buches wird alles Wis
senswerte zum Thema »Wasserfälle« anschau
lich vermittelt. Wissenschaftl iche Grundlagen 
aus Geschichte, Geologie, Ökologie, Geogra-
fie,Wirtschaft und Tourismus werden auf leicht 
verständliche Art und mit Fotos und Grafiken 
reich illustriert aufgezeigt. 
Im Hauptteil des Buches werden die 120 be
deutendsten Wasserfälle der Schweiz in an
schaulichen Texten, mit hochwertigen Fotos 
und sämtlichen relevanten Informationen vor
gestellt. 

Die Autoren führen uns in 50 Wanderungen zu 
den spektakulärsten Wasserfällen der Schweiz. 
Eine detaillierte Beschreibung der Wanderung 
mit allen praktischen Angaben und einer Über-
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sichtskarte ermöglicht es uns, die Wasserfälle 
hautnah zu erleben. Einmalige, eigens für die
ses Buch aufgenommene Fotos machen das 
Buch auch zu einem Schau- und Erinnerungs
buch über einige der schönsten Naturland
schaften der Schweiz. 

Tess Gerritsen 
Blutmale 
Roman. Aus dem Amerikanischen 
yon Andreas Jäger 
DEUTSCHE ERSTAUSGABE -
Gebundenes Buch 

,416 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm 
München: Limes Verlag 2007 
Preis: 20,60 Euro. 

Detective Jane Rizzoli freut 
sich auf das erste Weih-
nachfsfest mit ihrer kleinen 
Tochter. Da wird eine junge 
Frau grausam verstümmelt 
aufgefunden, ihre Leiche 
wurde mit satanischen 
Symbolen beschmiert: Ein 

weiteres Detail fällt Pathologin Maura Isles bei 
der Obduktion auf: Die abgetrennte Hand, die 
neben der Toten lag, stammt von einer ande
ren Frau. Kurze Zeit später taucht eine weitere 
Frauenleiche auf, auch sie völlig entstellt und 
mit Satanszeichen geschändet. Es handelt sich 
um die junge Polizistin Eve Kassovitz aus Janes 
Ermittlungsteam. Eve hatte eine Verdächtige 
observiert, die sich mit Professor Anthony San-
sone in seiner Luxusvilla getroffen hatte.- San-
sone entstammt einer alten venezianischen 
Familie, deren enormer Reichtum auf einer ge
heimnisvollen Stiftung namens »Mephisto« 
gründet. Der Professor behauptet, nichts vom 
Mord in seinem Garten bemerkt zu haben. Aber 
Jane glaubt, dass der undurchsichtige Mann 
von einflussreichen Stellen geschützt wird. 
Denn weder beim FBI noch bei Interpol erhält 
sie Informationen über ihn und seine Stiftung. 

Werner H. Paar / Wilhelm Günther / ' 
Fritz Gruber 
Das Buch vom Tauerngold 
Überarbeitete zweisprachige Neuausgabe 
deutsch/englisch 
568 Seiten, zahlreiche SW- und 
Farbabbildungen, 20,8 x 25 cm, 
Leinen mit Schutzumschlag 
Salburg: Verlag Anton Pustet 2006 
Preis: 50,00 Euro 

Kein anderes Metall hat die Menschheit von 
Beginn an so fasziniert wie das Gold: Sinnbild 
von Schönheit und Macht. Wo es gefunden 
wurde, zog es die Menschen in seinen Bann. 

* Das Tauerngold entdeckte 
man schon vor ca. 2000 
Jahren in Rauris, Gastein 
oder Heiligenblut. Der ur
kundlich nachweisbare a l 
pine Edelmetallbergbau be
gann im 8. Jahrhundert: 

Mehr als 130 Kilometer Stollen und Schächte 
wurden seit dem Mittelalter in die Tauern ge
trieben. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts er
reichte die Goldgewinnung ihren wirtschaft
lichen Höhepunkt, bis sie im 17. Jahrhundert 
beinahe zum Erliegen kam. Insgesamt wurden 
ca. 60 Tonnen Gold gewonnen. Im 19. und 20. 
Jahrhundert, zuletzt während des Zweiten 
Weltkriegs, fanden zahlreiche Versuche einer 
Wiederbelebung des Goldbergbaus statt. Die 
große Monografie über das Gold aus dem Jahr 
2000 stieß auf lebhaftes Interesse; rechtzeitig 
zum international gefeierten Comeback des 
Goldes erscheint sie nun grundlegend überar
beitet, aktualisiert und mit einer englischen 
Übersetzung versehen. So ist dieses Nach
schlagewerk mit seinen historischen wie aktu
ellen Fotodokumenten, einzigartigen Minera
lienfotos und kartografischen Darstellungen für 
alle Freunde des edlen Metalls goldrichtig. 

James Patterson 
Die 5. Plage 
Roman. Aus dem Amerikanischen 

,von Andreas Jäger 
DEUTSCHE ERSTAUSGABE-
Gebundenes Buch 
384 Seiten, Format 1 3 , 5 x 2 1 , 5 cm 
München: Limes Verlag 2007 
Preis: 20,50 Euro 

4 Frauen gegen die 
»5. Plage«! 
Der »Women's Murder Club« 
hat ein neues Mitglied: Vor 
kurzem noch hat die junge 
Anwältin Yuki Castellano 
Lieutenant Lindsay Boxer 
vor Gericht brillant vertei
digt, jetzt braucht sie selbst 

Lindsays Hilfe: Auch Yukis Mutter ist eine der 
vielen mysteriösen Todesfälle im San Francisco 
Hospital! 

Die Patienten sterben nachts und völlig uner
klärlich. Und wie bei einem rätselhaften Ritus 
sind ihnen Metallstücke mit einem eingepräg
ten Äskulapstab auf die Augen gelegt worden. 
Versucht der eiskalte Dr. Garza eigene Fehldia
gnosen zu kaschieren, oder treibt ein wahnsin
niger Serienmörder sein Unwesen? Während 
die Hinterbliebenen der Patienten mit Hilfe 
einer karrieresüchtigen Staranwältin das Kran
kenhaus verklagen, ermittelt Lindsay hinter sei
nen verschlossenen Türen und entdeckt eine 



zum Stil lschweigen verschworene Gemein
s c h a f t - und eine ebenso perfide wie hochex
plosive Mischung aus Skrupellosigkeit, Habgier 
und Eifersucht ... 

Andreas Wilhelm 
Projekt: Sakkara | 
Roman. 
448 Seiten mit 10 s/w-Abbildungen, 
Format: 13,5 x 21,5 cm 
München: Limes Verlag 2007 > I 

Preis: 20,60 Euro f 

Das »Projekt: Babylon* und 
die Höhle mit dem rätselhaf
ten Leuchten sind Peter La-
vell und Patrick Nevreux 
noch lebhaft in Erinnerung, 
da warten bereits neue 
Abenteuer auf die unglei
chen Forscher: Sie sollen 

den sagenumwobenen Pyramidion aus derzeit 
Imhoteps ausfindig machen, dem magische 
Kräfte nachgesagt werden. Erster Anhaltspunkt: 
ein aus dem Grab Tutahchamons gestohlener 
Papyrus. Schon bald weckt ihre Expedition, die 
sie über Kairo nach Rhodos und zu-den Wur
zeln der Menschheitsgeschichte führt, das In
teresse zwielichtiger Konkurrenten: da ist AI 
Haris, ein undurchsichtiger Grandseigneur, der 
nicht zu altern scheint; eine skrupellose Ge
heimgesellschaft, die den beiden unverhohlen 
droht; und die hinreißende Melissa, die einer 
dubiosen Sekte angehört. Als Peter und Patrick 
schließlich das verschollene Grab Imhoteps 
entdecken, spitzt sich die Lage dramatisch zu. 

Michael Connelly 
Der Mandant 
Roman. Aus dem Amerikanischen 
von Sepp Leeb 

^528 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm 
München: Heyne Verlag 2007-08-09 
Preis: 20,60 Euro 

Mickey Haller ist der »Lin
coln Lawyer«. Der Anwalt 
lässt sich in seinem Wagen 
durch Los Angeles chauffie-
ren und erledigt dabei auf 
der Rückbank seine Fälle. 
Seine Maxime: Jeder Ange
klagte verdient die denkbar 

beste Verteidigung. Bislang hat sich Haller nie 
von diesem Grundsatz abbringen lassen. Ob 
Dealer, Kleinkriminelle,'Prostituierte - er ver
steht sich exzellent darauf, das Optimum für 
seine Klienten herauszuholen. Als ihm die Ver
teidigung eines reichen Sprösslings aus gutem 
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Hause angeboten wird, zögert er nicht lange, 
verspricht dies doch ein äußerst lukrativer Auf
trag zu werden. Die Anklage lautet auf schwere 
Körperverletzung und Vergewaltigung einer 
Prostituierten. Obwohl die Beweislage erdrü
ckend ist, beteuert der Angeklagte seine Un
schuld. Haller recherchiert und findet bald 
einen ersten Hinweis, der die Beweisführung 
der Anklage zu entkräften vermag. Der Fall 
scheint gelöst zu sein, doch was als Routine 
beginnt, entpuppt sich als ein teuflisches Spiel, 
bei dem nicht nur Mickey Haller um sein Leben 
kämpfen muss. 

„Verblüffend, wie Michael Connelly sich von 
Mal zu Mal steigert. Jedes Buch ist besser als 
das vorherige. Mit 'Der Mandant' liefert er sein 
Meisterstück". 

Sergej Kusnezow 
Die Hülle des Schmetterlings 
Thriller. Taschenbuch 
432 Seiten, 
Format: 11,8 x 18,7 cm 
München: Heyne Verlag 2007 
Preis: 9,20 Euro 

Seit Monaten versetzt ein 
Serienkiller die Einwohner 
Moskaus in Angst und 
Schrecken. Er geht nach 
einem eiskalt kalkulierten 
Plan vor und hinterlässt 
keine Spuren. Die Polizei ist 
ratlos. Da hat die junge 

Journalistin Xenia lonowa eine scheinbar ge
niale Idee: Sie konzipiert eine Website mit allen 
Informationen über den Killer und stellt sie ins 
Internet. Das Projekt wird ein riesiger Erfolg, 
Tausende von Menschen beteiligen sich an der 
Suche. Doch eines Tages meldet sich ein ge
wisser „alien" bei Xenia. Hat sie der Mörder ins 
Visier genommen? 

Die „Hülle des Schmetterlings" ist ein Psycho-
thrifler, der tief in die Abgründe des heutigen 
Russlands führt - ein Roman, der Sie atemlos 
zurücklässt! 

Tonia Körner 
Hardanervidda 
Outdoor-Handbuch Band 82 
4. Auflage 2007,219 Seiten, 21 Farbkarten, 
42 farbige Abbildungen 
Conrad Stein Verlag 
Preis: 14,90 Euro 

Die Hochebene Hardangervidda ist eines der 
bekanntesten Wandergebiete Norwegens und 
mit rund 9.000 k m 2 die größte Hochfläche 
Europas. Nur wenige Teile des Gneis- und Gra
nitplateaus reichen bis unter die Baumgrenze 

hinab. Weite Gebiete sind 
wegen ihrer empfindlichen 
Natur im Nationalpark Har
dangervidda geschützt. Das 
Gebiet ist durchzogen von 
markierten Wanderwegen 
und Hütten. Insbesondere 

• — — D u r c h q u e r u n g e n sind zur 
Erforschung der Hochebene bestens geeignet. 
Zwei Hauptrichtungen haben sich dabei he r 
ausgebildet: die Nord-Süd-Route am Gletscher 
Hardangerj0kulen entlang durch den gebirgi
gen Westen in der Nähe der Fjorde und eine 
West-Ost-Route, die sowohl einen Eindruck 
vom gebirgigen Westteil als auch vom flachen 
Ostteii vermittelt, dessen Charakter durch 
Moore und große Seenplatten bestimmt wird 
(beide' Routen ca. 7 Tage). Das Gebiet eignet 
sich auch wunderbar zur Erkundung per Rad 
(ca. 3 Tage, Railarvegen entlang der Eisen
bahnlinie Bergenbahn) oder im Winter auf 
Skiern. 

Das Outdoor-Handbuch ist kompakt und liefert 
in erster Linie praktische Informationen für die 
Reise. Auch wenn sich der Gedanke an eine 
Fortbewegung per Rad im Zusammenhang mit-
der norwegischen Bergwelt nicht gerade auf
drängt, gibt es in der Tat sehr gute Möglichkei
ten, die Hardangervidda so zu durchqueren. 
Radler folgen dabei der Bahnlinie Oslo-Bergen 
auf dem sog. Rallarvegen, einem Versorgungs
weg aus der Zeit des Eisenbahnbaus. Auch 
Wissenswertes über die Region kommt nicht 
zu kurz. Themen, die dem Wanderer sozusagen 
am Wegrand begegnen/werden aufgegriffen 
und in kleinen Exkursen vertieft. Die gelungene 
Kombination aus praktischen Reisetipps und' 
Hintergrundinformationen macht das Outdoor-
Handbuch nicht nur zu einem nützlichen Be
gleiter, sondern auch zu einer Bereicherung für 
jede Tour. 

Nora Roberts 
Lilien im Sommerwind 
Roman. Taschenbuch 
528 Seiten, 
Format 11,8 x 18,7 cm 
München: Heyne Verlag 2007 
Preis: 9,20 Euro 

Mit acht Jahren wurde Tory 
Bodeen Zeugin des gewal t 
samen Todes ihrer besten 
Freundin. Jahre später kehrt 
die junge Frau in ihre Hei
matstadt zurück, um den 
Mord an Hope aufzuklären. 
Doch ihre Nachforschungen 

verängstigen die Hinterbliebenen und auch der 
Mörder wird auf sie aufmerksam. 
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