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D
ie Jugendzeit spielt sich heute großteils
in der „ geschützten Werkstatt“  der vier
Wände ab: Bei angenehmer Raumtem-
peratur in Hemdsärmeln, begleitet vom
romantischen Knistern irgendwelchen
Salzgebäcks werden Fernsehen, Com-

puter und der Lehrer im Originalton genossen.
In der Hauptschule Hötting am Fürstenweg in
Innsbruck versucht man andere Akzente zu
setzen. Unterricht soll möglichst oft in der Natur
stattfinden, Lernen mit möglichst vielen Sin-
nen!

Terminmöglichkeiten für Schulen sind
für eine Hütte in so großer Höhe eher
knapp und so machte sich die 4A-
Klasse Mitte Juni auf den Weg und

landete nach Bus-  und Taxifahrt mitten
im Blumenmeer der Oberissalm unter

dunkelblauem Himmel. Nach der Abfahrt
der Kleinbusse machte sich dann etwas Rat-
losigkeit breit, denn der versprochene Lift
für den Gepäcktransport war nirgends zu
sehen. Die Rucksäcke fürs Übernachten

waren nämlich erdrückend. Hatten die Lehrer
vielleicht etwa geschwindelt?

Ich erntete Kopfschütteln, als ich von den Strei-
tigkeiten zwischen Alpenverein und Agrarge-
meinschaft Oberiss erzählte, die unter anderem
darin gipfeln, dass das gemietete Taxi nicht am
öffentlichen (!) Parkplatz umdrehen darf. Und
so etwas in Gottes freier Natur… ..

Jedenfalls dauerte die Plage zum Aufzug nur
wenige Minuten, eigentlich noch kürzer, weil
die Stimmung bei allen prächtig war.

In Kleingruppen ging es den Sommerweg ent-
lang, zwischendurch ein w inziger Stopp bei

Text: Winfried Schatz, Hüttenwart

Hauswurz und Co. Nach der Steilstufe, nahe
der Alpeinalm, zeigte sich zum ersten Male die
ehrwürdige Franz-Senn-Hütte mit ihrem mar-
kanten Notabstieg, der in der Sonne silbern
leuchtete. So etwas Tolles hatten sich die mei-
sten nicht vorgestellt: Berghütte??!

Staunend wurden bei einer ersten längeren
Rast die Gletscherschliffe begutachtet. Die
gelbe Landkartenflechte könnte genau darüber
Auskunft geben, wie lange schon diese Gegend
eisfrei ist. Und noch im frühen Mittelalter dich-
ter Wald auf der Oberiss?? Unglaublich!

Allzu eifrige Forscher mussten vom tosenden
Bach ferngehalten werden. Fragen ohne Ende
freuten das Lehrerherz.Z
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die Sektion Britannia vor einigen Jahren dem
Zweig Innsbruck spendierte, leistete gute Dien-
ste: Trinkwasser- , Energie-versorgung, die Ent-
sorgung der Abfälle, Brandschutz und die Arbeit
eines Hüttenwirtes wurden thematisiert.

Beim Kraftwerkshäuschen gab es den letzten
Stopp vor der Hütte. Aha, dort Wasserfassung,
dann Druckrohr und die beiden Turbinen, deren
Schaufeln innerhalb weniger Jahren durchge-
schliffen sind und Löcher aufweisen, und dann
der Generator, der die benötigte Energie der
Hütte liefert. Eigentlich paradox, dass in dieser
wasserreichen Gegend der Hüttenwirt im Win-
ter um jedes Kilowatt kämpfen muss.

Eine Viertelstunde später landeten die Vierteler
etwas müde unter den Sonnenschirmen der
Hütte. Nach der Mittagsrast folgte die nächste
Überraschung: Die Jugend erhielt Zimmerlager
und dieses Entgegenkommen der Familie Fank-
hauser freute auch den Hüttenwart riesig.

Der Nachmittag brachte eine Wanderung in
Kleingruppen in Richtung Alpeiner Gletscher.

Die einen erfreuten sich am Wasserfall, die
anderen waren beglückt durch das Meer an
Petersbartblüten. Frau Susanne Schulz, Prakti-
kantin im Naturschutzgebiet Zillertaler Alpen,
schärfte den Blick fürs Detail und beeindruckte
mit Wissen aus Fauna und Flora. 

Beim Abendessen fühlten alle, wir wurden als
Ehrengäste behandelt! Der Seminarraum, den
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Tipps für die Erste Hilfe im alpinen Raum und
ein kurzer Bergfilm beendeten den Abend, der
sich in einer recht ruhigen Nacht fortsetzte.
Am nächsten Vormittag verstärkte Frau Birgitta
Schauer, die Naturschutzwartin des Zweiges,
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unser Team. Sie führte uns zum Rinnensee mit
seinen Postkartenmotiven. Schwefelgelbe Kü-
chenschelle, Krautweide, Katzenpfötchen, Le-
bendgebärender Knöterich, Fettkraut und
Petersbart säumten den Weg. Aufmerksamkeit
erregte auch weit unten im Tal das Tiroler Wehr,
dass das Wasser augenblicklich verschwinden
lässt. 1982 musste die TIWAG noch nicht für
die Energieerzeugung im Kühtai Restwasser
abgeben. So ändern sich die Zeiten! Planmä-
ßig verlief der Abstieg und die Heimreise. Lei-
der konnte unsere Naturschutzreferentin nur
kurz bei uns sein – 2008 gibt es sicher einen
Sonderurlaub von der Geschäftsstelle für die-
sen Zweck!

Am nächsten Tag sollte für die 3A-Klasse das
gleiche Programm starten, doch es kam ganz
anders.

Das Wetter war gewittriger geworden, nach den
aktuellsten Daten sollte jedoch das wesentli-
che Programm durchgebracht werden können.
Eine letzte Wetterabfrage aus dem Internet ent-
ließ uns trotzdem wieder in Richtung Alpeiner
Gletscher. Bei den ersten Anzeichen eines Ge-
witters wollten wir umkehren.

Doch kein Einnebeln, keine Front und wir er-
reichten den Gletscher. Wieder erlebten die
Schüler am Bach, dass Gletscherwasser in
Form von Gletscherschliff „ Schmirgelpapier“
mitführt und die Turbinen zerstört. Ganz lang-
sam wandelte sich der Himmel in langweiliges
Grau, ein plötzlich auftretender Regenguss in
der Gegend des Aperen Turmes färbte sofort
den Bach aus dem betreffenden Tal braun. Wir
hatten es immer noch nicht besonders eilig mit
dem Abstieg…

In den Anzeichen untypisch brach plötz-
lich knapp vor der Hütte das Unwetter
los. Hagelkörner in der Größe von
Bohnen prasselten auf uns, blanke
Haut zeigte blaue Flecken. Patschnass
und erschrocken erreichten wir die Unter-
kunft. Die vorher erwarteten Nebel und
dunklen Wolken reichte das Gewitter dann
nach unserer Ankunft nach. Stundenlang

tobte das Unwetter, der Hirte von der
Alpeinalm hatte berechtigt Angst um
seine Schafe. Erfahrungen, Internet und

menschliches Wissen waren

wieder einmal Mutter Natur wurscht… ! Die be-
rechtigte Aufregung aller Beteiligten verflüch-
tigte sich verständlicherweise nur langsam. Mit
Spiel und Spaß endete der Abend, das viele
Neue des Tages schläferte ein.

Eine kurze Hüttenführung brachte uns auf die
höchste Plattform des Notabstieges. Ein kurzer
Blick durchs Fenster auf das Matratzenlager
verriet die wahren Wünsche der Jugend:
„ Warum durften wir nicht im Lager übernach-
ten??“  Ich zeigte wahrscheinlich dazu ein
etwas dummes Gesicht und machte mich
nachdenklich auf den Weg nach unten. Ein

kurzer Riecher an der modernen Klär-
schlammtrocknungsanlage er  -
sparte ich unseren Schützlingen

dann doch nicht.

Eine Retourkutsche musste sein!

Wir nutzen eine Regenpause für den Weg zur
Oberiss, selbst gemachter Hollersaft der Päch-
terin für alle verkürzte die Wartezeit aufs Taxi.

Natürlich sind solche Unterrichtstage für Lehrer
und Schüler mit höherem Risiko verbunden.

Und so bedanke ich mich bei allen, die zu die-
sen Abenteuern beigetragen haben, zum Vor-
teil unserer Kinder.

Das Lehrerteam, Frau Annelies Zangerl, Hans-
peter Flunger und meine Wenigkeit freut sich
sehr über die positive Mundpropaganda!
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Sektion Touristenklub Innsbruck

A
m Freitag Nachmittag des letzten Juni-
wochenendes versammelten sich die
abenteuerlustigen Falken in Innsbruck,
um dann gemeinsam in Richtung Bren-
ner zu fahren. Die lebhafte Schar von 22
Kindern und 5 Betreuern ließ sich nicht

von den aufziehenden Gewitterwolken abhal-
ten und wanderte gemeinsam von Gries am
Brenner auf die Sattelbergalm. Kaum oben an-
gekommen verstreuten sich die Kids in alle
Himmelsrichtungen: Hasen streicheln, Ziegen

Sommerlager der Berg-  und 

Wanderfalken auf der Sattelbergalm

füttern, Hühner fangen ... einfach die Freiheit
und die Natur genießen! 
Nach dem Beziehen der Betten und einem aus-
giebigen Abendessen zog es alle gleich wieder
hinaus in das Freie. Mit großer Begeisterung
wurde dort " Crazy Chicken"  gespielt, bei dem
so mancher wie verrückt im Kreis lief und dann
und wann auch den Boden " küsste" . 
Die Gutmütigkeit des Wettergottes hatte aller-
dings bald ein Ende und ein heftiges Gewitter
zog über die Alm. Die Betreuer trauten kaum

ihren Augen, als sich daraufhin alle Kinder in
ihre Betten zurückzogen. 
Am Samstag ging es dann ab in die Höhe. Das
erste Ziel war der Sattelberg, mit einer traum-
haften Aussicht auf das Wipptal und die Nord-
kette. Der Ausblick wurde gleich genutzt um
den Kindern das Kartenlesen näher zu bringen
bzw. es zu festigen. In Kleingruppen versuchten
sie Berge, Wege und Hänge auf der Karte zu
finden und sich zu orientieren. Die Wanderung
führte dann weiter in Richtung Italien und rund
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Sektion Touristenklub Innsbruck

Touren- und Veranstaltungsprogramm Winter 2007/2008

JAHRESHAUPVERSAMMLUNG

der Sektion Touristenklub Innsbruck findet am

14. März 2008  um 19:30 Uhr 

im Gasthof Kranebitten

statt. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen.

Reinhard Holy - 1. Vorsitzender

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.

Freitag, 18. 4. – Sonntag, 20. 4. 2008
Hochwilde 3482m

3-Tagestour in den Ötztaler Alpen, Gurgl,
Langtalereck-Hütte (2 Nächtigungen) 1000

Hm, einen der 3 Seelenkögel je nach Verhält-
nissen, 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
Skitouren gehen jeden Donnerstag. 

Die Touren werden kurzfristig je nach Wetter-
verhältnissen vereinbart. Treffpunkt ist in der
Wiesengasse (Pradler Friedhof). Wer Interesse
hat, meldet sich am Dienstag vor der Tour zwi-
schen 17:00 und 19:00 in der Sektionskanzlei
(0512 / 58 51 57).

Kids

Auch für die Kinder gibt es Programm: die
Berg-  und Wanderfalken haben am Mittwoch
in der ungeraden Woche von 17:00 bis 19:00
gemeinsam Gruppenstunde.

Die nächsten Ausflugsziele sind:
• 27. 01. 2008: 

Schneewanderung
• 17. 02. 2008 -  22. 02. 2008: 

Wintererlebniswoche

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: 
Markus.Gautsch@student.uibk.ac.at) 
oder in der Sektionskanzlei. 

um den Sattelberg. Nach circa vier Stunden
Gehzeit kehrten alle wieder an den Ausgangs-
punkt zurück, wo dann für ein verspätetes
Sonnwendfeuer Holz gesammelt wurde. An-
schließend war kooperatives Denken und Zu-
sammenarbeit gefragt um gemeinsam ver -
schiedene Aufgaben bewältigen zu können.
Wer seinen Gleichgewichtssinn verbessern
wollte, wagte sich auf die Slakline.  

So viel Bewegung und frische Luft machen na-
türlich hungrig... doch keiner kam am Abend
bei den Grillspezialitäten und dem bunten Sa-
latbuffet von Alois und seinem Team zu kurz. 

Sonntag Vormittag konnten die Falken ihre Ge-
schicklichkeit, Kooperation, Schnelligkeit und
ihren Orientierungssinn unter Beweis stellen.
Im Rahmen der Sattelberg-Ralley mussten ver-
schiedenste Aufgaben (einen Wasserpacour

bewältigen, eine in der Karte eingezeichnete
Lichtung im Gelände finden etc.) erfüllt werden.
Nach einer kurzen Mittagspause begann das
nächste und somit letzte Abenteuer -  ein " Fly-
ing Fox" . Über eine Seilrolle, von einem Baum
zum anderen gleitend, konnten die Falken
wirklich einmal erfahren, was es heißt ein Vogel
zu sein und zu fliegen.

Mit einem strahlenden Lächeln und einem
Rucksack, voll gestopft mit neuen Erfahrungen,
ging es wieder ab ins Tal und die Kinder wurden
somit in ihre wohl verdiente Sommerpause ge-
schickt. 

Eines hat uns allerdings noch besonders ge-
freut, nämlich der Besuch von Josef!!! Wir
freuen uns schon auf neue, gemeinsame Aben-
teuer mit dir!

© Karin 
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Schottland im Winter – das weckt Assozationen von Kälte, Nässe,  Unwirtlichkeit und Flucht in

die Unterkünfte. Weit gefehlt! Denn gerade im Winter bietet dieses Land die Bühne 

eines manchmal unwirklich schönen, oft menschenleeren Landes, bespielt von Sonne, 

Wolken, Schauern und Wind. Gut, das Wetter schlägt wilde Kapriolen, ändert sich eigentlich

stündlich, aber liegt nicht gerade darin der besondere Reiz? 

Und den schottischen Erhebungen, einige davon durchaus ernsthafte Berge, 

kann man sich sowohl als Wanderer, als auch als Kletterer nähern. 

Häufig findet man dann eine landschaftliche Kombination aus 

Meer und Bergen,  die sonst wohl nur an so entlegenen Orten 

wie Patagonien zu haben ist. 

Schottland im Winter: 

eine Märchenwelt für alle Harten und alle Zarten.

B
eginnen wir mit einer Wanderung um den
Goatfell (874m) auf der Insel Arran, die
nur eine Autostunde westlich von Glas-
gow liegt. Der Hauptort der Insel, Brodick
ist mit der Fähre vom Festland leicht zu
erreichen und eine gute Ausgangsbasis

für Wanderer und Trekker, da man dort alles be-
kommen kann, was man so braucht, um den Ele-

menten zu trotzen. Whisky zum Beispiel. Und Gas-
kartuschen (weniger wichtig). Auch hier kann es
schneien und stürmen, aber als wir unseren Fuß
auf die Insel setzen, liegt so gut wie kein Schnee.
Wind und Sonnenlicht lassen die in einer fein nu-
ancierte Palette von Brauntönen aufleuchtenden
Moorgräser hin und her wogen, dahinter liegen
dunkel drohend die gezackten Berge von Mordor,

Verzeihung, von Arran. Wir wandern durch das
Glen Rosa zu einem Pass, der The Saddle genannt
wird. Linkerhand liegt eine Armee von riesigen
Granitblöcken, die wie von Menschenhand gefer-
tigte Menhire anmuten. Wir klettern mal links, mal
rechts, mal über die verschiedenen Minitürmchen
hinweg und stehen am Gipfel kurz unter der Wol-
kengrenze. Während um uns herum der Wind

von Christoph Willumeit und Ralf Gantzhorn

Duart Castle bei Sonnenuntergang (Mull)
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pfeift und alles im Grau versinkt, leuchtet unten
im Tal der mäandrierende Rosa River wie mit Gold
übergossen. Kurze Zeit später stehen wir auch in
den Wolken, die Sicht reduziert sich auf wenige
Meter, die vorher harmlos erscheinenden kleinen
und großen Granitblöcke bekommen plötzlich
etwas Bedrohliches. Zurück in Brodick ahnen wir,
auch wenn wir keinen Troll oder irgendwelche
Feenwesen gesehen haben, dass diese dort
reichlich vorhanden sein müssen.

Zurück aufs Festland und eine Autostunde nörd-
lich von Glasgow nach Succoth an den Loch Long.
Dort die Karre abgestellt und in 2 ½ Stunden hoch
auf den “ The Cobbler”  genannten Berg, der sich
so gerade eben nicht “ Munro”  nennen darf, denn
ihm fehlen 30 Meter Höhe, um dieses Prädikat für
alle schottischen Erhebungen über 3000 Fuß
(914m) in Anspruch nehmen zu dürfen. Dennoch,
die Wanderung zum Gipfel des Cobbler ist im
Winter schon eine etwas ernsthaftere Sache, da

man es hier leicht mit viel Schnee, und vor allen
Dingen oft recht ruckartig beschleunigtem
Schnee (d.h. Schneestürme) zu tun bekommen
kann. Wir bekommen so einen ab, nachdem wir
die erste Stunde bei strahlendem Wetter losgezo-
gen sind. Als wir dann den langen, schlaucharti-
gen Einschnitt des Buttermilk Burn zum
Gipfelaufbau des Cobbler hochgehen, schlägt das
Wetter um und nur die Schneeschuhe retten uns
vor dem Versinken im grundlosen Pulverschnee. 

�Der verschneite Gipfel den Buchaille Etive Mor (Glen Coe)
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� Tobermory auf Mull

Für die letzten 100 Meter zum Gipfel müssen wir
Steigeisen anlegen. Oben auf dem Gipfelplateau
fegt der Wind mit solcher Gewalt durch die zer-
klüfteten Felsen, dass wir nur uns nur geduckt bis
zum höchsten Punkt vorkämpfen können. Wir ver-
weilen nicht lange, den Gipfelschluck, Whisky na-
türlich, beschließen wir an einem weniger
exponierten Plätzchen zu uns zu nehmen. 

Als wir dann schon wieder ein paar hundert Meter
unterhalb des skurril geformten Massivs stehen,
sehen wir, wie ein paar Unentwegte locals ihrer
Leidenschaft für das Eis-  und kombinierte Klet-
tern frönen: Ungerührt vom tobenden Wind und
schneegetränkter Luft kraxelt man mit Eisbeilen

bewaffnet an den Steilabbrüchen der Südostseite
hoch.  Später wühlt sich uns sogar noch eine
zweite Seilschaft durch den Schnee entgegen.
„ Perfect conditions“  meint Steve aus Glasgow auf
unseren fragenden Blick und wundert sich um-
gekehrt über die merkwürdige Bereifung an un-

seren Schuhen. Der Schneesturm legt sich und
der Wind vetreibt die dichten Wolken. Manchmal
blitzt der nun sonnenbeschienene Gipfel des
Cobbler durch die letzten Schneefahnen. Wir
gehen jetzt durch eine völlig veränderte Land-
schaft zurück: Ein weißes Tuch hat sich über die

Klar für den Abstieg  �
(am Gipfel des Liat-
hach/Torridon)

� Torridon
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eben noch grün-braunen Hügel gelegt und die
Sonne erzeugt irrisierende Lichtreflexe. Der große
Beleuchter im Himmel schiebt die Wolken hin und
her und erfreut uns mit Licht-  und Schattenspie-
len über dem Ben Lomond, der uns gegenüber
aus dem letzten Schneeschauer auftaucht. 

Einen Tag später und hundert Kilometer nordöst-
lich in den Cairngorms, dem größten zusammen-
hängenden Gebirgsplateau der Britischen Inseln,
stehen wir in dem kleinen Städtchen Aviemore im
Regen und versuchen über diverse Telefonnum-
mern eine zuverlässige Wettervorhersage und In-
formationen über die Eisverhältnisse oben zu
bekommen. Schließlich gehen wir in ein Sportge-

schäft (Eisklettern und Winterwandern ist Natio-
nalsport in Schottland) und schauen dort in die
skeptischen Gesichter von einigen Altvorderen,
die uns mit ihren Prognosen, was die Qualität des
Eises angeht, einigermaßen entmutigen. Aber
dann entschließen wir uns doch, zur Glenmore
Lodge hochzufahren, wo sich neben einem or-
dentlichen und preiswerten Hotel für Winter-
sportler aller Art auch der National Outdoor
Training Center befindet. Hier stoßen wir auf echte
Experten. Einer der Experten, ein Mountain Guide
und Kletterlehrer nimmt sich unser auf freundli-
che Weise an, indem er uns sagt, dass in den Cor-
ries (kesselförmige Steilabbrüche) oberhalb der
Lodge kein Eis zu finden sei, aber kombiniertes
Klettern sei wohl möglich. Er fragt uns, ob wir
„ Coyoten”  hätten. Wir schauen ihn fragend an.
Minuten später kommt er mit einem stillettartigen
Metallsporn angelaufen, der entfernt an einen
Normalhaken erinnert. Der Coyote jedoch hat
einen gezackten und geflammten, langen Dorn,
den man in den gefrorenen “ Turf”  (Grassoden
zwischen den Felsen) schlagen könne. Nee,
sowas haben wir nicht. An diesem Abend trinken
wir mehr Whisky als üblich...

Am Morgen nach unserer kleinen Trauerfeier die
Eisverhältnisse betreffend sind wir etwas desor-
ganisiert, als wir unsere Rucksäcke mit den Klet-
terutensilien vollstopfen. Mit leichtem Brumm-
schädel fahren wir hoch zur Talstation der Ski-
Lifte im Coire Leis. Wir lassen die Spielwiesen der

� Am Gipfel des Ben Nevis

�Der Autor in der ersten 
Seillänge von Poacher's Fall (VI)

Brettl-Adepten schnell hinter uns und sind nach
ca. einer Stunde strammen Fußmarsches in den
Northern Corries angekommen. Wir entscheiden
uns für eine Route im Coire an Lochain, die “ Wes-
tern Route”  heißt (Scottish Winter Grade IV). 
Wir haben bereits Steigeisen an den Füßen, als
wir den steilen Vorbau aus losem Schnee hoch -
stapfen. Die Felsen sind mit Pulverschnee und
Frostablagerungen bedeckt – aber Eis ist weit und
breit nicht zu sehen. Am Einstieg zur Route stel-
len wir fest, dass wir die Bandschlingen verges-
sen haben – so ziemlich das einzige vernünftige
Sicherungsmittel bei diesen Verhältnissen. Macht
ja nix, jetzt sind wir schon mal hier, dann geht’s
auch los. 20 Meter „ runout” ... Scheint ganz nor-
mal hier zu sein. Ist das der Ausstiegsgully, oder
geht’s da drüben weiter? Ralf ruft rauf: „ Kannst
du die leichteste Linie oder irgendwelche
Schwachstellen erkennen?”  Schwachstellen?
„ Die einzige Schwachstelle hier oben bin ich,”
brülle ich zurück! Dreieinhalb Stunden später
haben wir die ca. 200 Höhenmeter überwunden,
ohne Schlingen und Coyoten, die Eisbeile in und
hinter Felsspalten hakend, verklemmend und ver-
drehend, immer den unschönen Sound von Steig-
eisen auf blankem Fels in den Ohren. Gesichert
wird nur sporadisch und hauptsächlich mit der ei-
genen Moral. 

Als w ir oben auf dem Plateau des Cairngorm
Massivs stehen, werden wir in ungewöhnlich
windstiller Einsamkeit und bei strahlendem Son-
nenschein mit einer Aussicht belohnt, die eher
arktisch und hochalpin anmutet, als “ typisch”
schottisch: Hunderte Kilomter um uns herum nur
tief verschneite Gipfel, im Westen die dunkel
dräuenden Gipfel des Creagh Meagaidh, im
Süden der breite Rücken des Braerich. Die Sonne
geht langsam unter und wirft ein unphotogra-
phierbar kitschiges Licht über die Landschaft. Wir
photographieren trotzdem. Dann wird mit der Me-
thode “ hair of the hound”  (angelsächsische Folk-
lore: Man soll ein Haar des Hundes, der einen
gebissen hat, in die Wunde legen, dann heilt’s

� Ben Nevis: Towerridge
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schneller...) der leise Nachhall des Katers von
heute morgen bekämpft: Es gibt einen Schluck
Whiskey aus dem Flachmann. Wir setzen uns zu
Füßen des riesigen Gipfelsteinmannes hin und

sagen minutenlang kein Wort. Schottland im Win-
ter verwöhnt uns ein weiteres Mal mit einer Sze-
nerie der Stille und grandioser Erhabenheit. Ein
einsamer Mountain Ranger mit seinem Hund zieht

an uns vorbei und grüßt lässig – er patroulliert
hier am Ende des Tages, um etwaige verlorenge-
gangene „ Schäfchen”  einzusammeln. Ein beruhi-
gender Gedanke. Wir machen uns nun auch
wieder auf den Weg ins Tal. Das Herz geht einem
über hier und man möchte noch soviel schreiben
über die phantastischen Landschaften von Glen
Coe und Lochnagar, über Küstenwanderungen im
Nordwesten und kilometerlange Gratüberschrei-
tungen bei strahlendem Sonnenschein und herr-
lichem Schnee. Schottland im Winter: Es führen
eine Menge Wege durch dieses Land zu dieser
Jahreszeit, aber keiner mehr dran vorbei.

�Das „ Highlander
Castle”  Eilean Donan

� Im Glen Etive
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Anreise
Zur Anreise stehen prinzipiell drei Alternati-
ven zur Verfügung: Bahn, Flugzeug oder mit
dem eigenen Fahrzeug via Fähre. Buchung
und Auskunft zur Bahn über folgende
Adresse:

Rail Europe / BritRail
Lindenstr. 5
60325 Frankfurt/Main
Tel. (069) 97 58 46 35
Fax (069) 97 58 46 41

Für die Schweiz und Österreich
Rail Europe / BritRail
Gutenbergstr. 1
CH-3001 Bern
Tel. (031) 380 19 44/ 45
Fax (031) 380 19 49.

International per Flugzeug zu erreichen ist
Glasgow, Edinburgh und Prestwick (via Ryan
Air). Die Preise variieren stark je nach Sai-
son, Buchungszeitpunkt und Angeboten. 

Die Fähre ist das klassische Annäherungs-
mittel an eine Insel, keine einzige jedoch er-
reicht schottischen Boden. Die kürzeste
Entfernung bietet der Fährhafen Newcastle,
der leider von Mitteleuropa nur noch von
Amsterdam aus angelaufen wird. Wenn eine
der zahlreichen Fähren auf den kürzeren und
auf den ersten Blick preiswerteren Ärmelka-
nalstrecken gewählt w ird, muß noch mit
etwa 8-10 Stunden Fahrt bis Schottland ge-
rechnet werden. 

WETTER
Ausführliche Informationen zum Wetter,
Schneemengen, Windexposition und allg.
Lage  liefert im Winter der Scottish Avalan-
che Infórmation Service. Dieser Lawinen-
wetterbericht wird im Winterhalbjahr täglich
aktualisiert und ist unter http:/ /
www.sais.gov.uk im Internet zu erreichen.
Dort finden sich zudem Links zu weiteren in-
teressanten Wetterberichten, so z.B. http:/ /
www.meto.govt.uk. Telefonisch sind fol-
gende Wetterdienste dienlich:

Climbline: East Highlands 
0891-654668
West Highlands
0891-654669

Mountaincall: Scotland West
0891-500441
Scotland East
0891-500442

Eine dritte Möglichkeit zur Einholung des ak-
tuellen Wetterberichts sind die einschlägigen
Pubs, Outdoorshops und Tourist Information
Center, die meistens die aktuelle Wettervor-
hersage aushängen.

Ausrüstung
Im Winter sollte man auf alle Eventualitäten
vorbereitet sein. Vom T-Shirt-Wetter bis zum
Blizzard w echselt  sich al les innerhalb
kürzester Zeit ab, jeden Morgen muss den
Wetterbedingungen entsprechend neu ent-
schieden werden, was der Tag so bringen
soll. Die Spannweite reicht dabei von an-
spruchsvollen Eisklettertouren über Schnee-
schuhwanderungen bis zum Strand-
spaziergang. Die Ausrüstung soll dem ent-
sprechend variabel gestaltet sein (oder eben
umfangreich). 

reisen im land
Nur die wenigsten Ausgangs-  und End-
punkte der in Schottland interessanten Wan-
derregionen werden von öffentlichen
Verkehrsmitteln in hinreichender Frequenz
angesteuert. Dies gilt um so mehr, je weiter
wir uns nach Norden oder Westen und damit
abseits der großen Zentren bewegen. Ein ei-
genes Fahrzeug ist daher zur effektiven Er-
kundung des Landes durchaus hilfreich. An
den Linksverkehr und die allgegenwärtigen
Kreisel gewöhnt man sich schnell. Ansonsten
gilt rechts vor links. 

Bahnlinien gibt es zwar nur wenige, land-
schaftlich aber äußerst schöne Bahnstre-
cken. Die interessanteste verläuft dabei
vielleicht von Glasgow nach Fort William und
von dort aus weiter nach Mallaig. Busfahren
ist in Schottland eine gegenüber der Bahn
meist preiswertere Möglichkeit, im Land he-
rumzureisen. Die Busse der schottischen Ci-
tylink verbinden die größeren Städte und
Ansiedlungen, die kleineren Orte sind dann
nur noch über die Royal Mail Postbus Ser-
vices zu erreichen. 

bed&breakfast
Die klassische Art in Großbritannien zu über-
nachten. Die Qualität und Ausstattung der
Zimmer ist in den letzten Jahren beachtlich
gestiegen, allerdings ist die Atmosphäre da-
durch auch wesentlich weniger familiär als
früher. Geblieben ist der plüschige Charme
der Häuser und das bekannt reichhaltige
schottische Frühstück.

Tourist information
Neben den britischen Auslandsfremdenver-
kehrszentralen existiert noch das nationale
System des Scottish Tourist Board. Die
meisten touristisch interessanten Orte sind
mittlerweile mit kleinen Büros vor Ort ver-
treten. Die Zentrale ist unter

Scottish Tourist Board
23 Ravelston Terrace
Edinburgh EH 4 3 EU
0131/ 3322433
www.holiday.scotland.net/os

zu erreichen. 

Der Ansprechpartner für Deutschland und
Österreich ist 

VisitBritain & Britain Visitor Centre
Hackescher Markt 1
10178 Berlin
Tel.: 01801-46 86 42 (zum Ortstarif)

oder 030/3157190
Fax: 030/31571910
E-Mail: gb- info@visitbritain.org
www.visitbritain.com/de

Die Schweiz wartet mit einem eigenen Büro
auf:

Britische Zentrale für Fremdenverkehr
Limmatquai 78
CH – 8001 Zürich
01/2614277

Karten und bücher
Gantzhorn: Schottland, Wanderführer im Rot-
her Verlag 2004
Bennet, Donald; The Munros: Scottish Moun-
taineering Club Hillwalker’ guide
Karten: OS (Ordenance Survey) Landranger
Series im Maßstab 1:50.000
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Engadiner� Rundum lockendes Weiß -  
am Aufstieg zum Piz Calderas

Der Standort der Jenatsch-Hütte

könnte idealer nicht sein – 

inmitten eines sonnigen Kessels,

umgeben von einem Dutzend

prächtiger, skitourentauglicher 

Dreitausender. 

Eine Konstellation, 

bei der Gipfelsammler ebenso 

auf ihre Kosten kommen wie 

Genießer.

Nach der Tour lockt vor
der Jenatsch-Hütte ein

Platz an der Sonne
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Sonnentouren

Aufsteig zum Piz Surgonda auf dem 
Vadred Traunter-Ovas, hinten Piz Picuogl   �

Vor großer Kulisse -  unterwegs zu
Tschima da Flix und Piz Calderas  �

Text/Fotos:   Antes & Antes 

B
evor eine – im Allgemeinen friedliebende
– Clique von Bergfreunden zu einer ge-
meinsamen Skitourenwoche aufbricht,
sind nicht selten bedeutende Schwierig-
keiten zu überwinden. Mit schöner Re-
gelmäßigkeit führt die Suche nach einem

alle Interessen zufriedenstellenden Ziel zu aus-
giebigen, bisweilen hitzigen Debatten. Berg-
steiger sind nun einmal Individualisten, und
jeder hat ganz subjektive Vorstellungen, wie ein
anständiges Tourengebiet auszusehen hat.
Dem Vertreter der Genießerabteilung sind die
Westalpen zu weit, hoch und anstrengend,
während es die ambitionierten Kollegen entrü-
stet ablehnen, sich mit popeligen Voralpenmu-
geln abzugeben. Bis sich schließlich doch noch
ein Kompromiss findet, der w ie so oft in der
Mitte liegt. Der allseits anerkannte Spezialist
für theoretische Landkartenbetrachtung hat im
oberen Abschnitt der Schweizer Landeskarte
„ St. Moritz-Julierpass”  eine hochinteressante
Ballung von Skirouten entdeckt. Die roten Li-

nien gehen aus von einem roten Kringel – Cha-
manna Jenatsch steht daneben. Der Spezialist
für alpine Führerliteratur wird befragt, und dem
fällt zum Stichwort Jenatsch-Hütte spontan nur
Gutes ein. Die SAC Hütte im Norden vom Ju-
lierpass sei ein klassischer, viel gerühmter Ski-
tourenstützpunkt, umgeben von einer Menge
attraktiver Dreitausender. Außerdem verspre-
che der Standort auf immerhin 2652 Meter
Höhe genügend Schnee und relativ kurze An-
stiege. Auf Engadiner Sonnentouren freuen sich
nun die Genießer, auf viele „ richtige”  Gipfel die
Dreitausendersammler.

Selbst die kühnsten Erwartungen werden dann
von der Realität im wirklichen Gebirge mehr als
übertroffen. Vom Parkplatz an der Julierpass-
straße zieht die Aufstiegsspur mitten hinein in
eine strahlend schöne Winterlandschaft. Dick
verschneit sind Hänge und Mulden. Während
woanders der Winter noch immer mit seiner
Selbstfindung beschäftigt ist, zeigt er sich hier
in verschwenderischer Pracht. Der Anmarsch
zur Hütte folgt nicht den gängigen Spielregeln.

Er beginnt zwar, wie es sich gehört, mit einem
Aufstieg durch das Val d’Agnel in die Agnel-
scharte, endet aber mit einer netten Abfahrt
über sanft geneigte Gletscherhänge. Die Hütte
gefällt allen – sie ist nicht allzu groß, zweck-
mäßig und doch komfortabel eingerichtet, und
trotz optimalen Wetter-  und Schneeverhältnis-
sen nicht einmal voll belegt.

Piz d’Err

Die Konkurrenten sind längst auf und davon,
als wir uns am Morgen vor die Hüttentür be-
quemen. Zu westalpin früher Zeit aufzustehen,
halten wir nicht für nötig. Erwarten uns heute
doch nur wenig mehr als 700 Höhenmeter Auf-
stieg zum Piz d’Err. Durch das gemächlich an-
steigende Hochtal bummeln wir zum steilen
Gletscherhang unter dem Gipfel. Ein unver-
schämt gut aussehender Hang, der allerdings
schon bedenklich angefirnt glänzt. Bevor das
Skidepot erreicht ist, kommen uns die Früh-
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aufsteher entgegen – schweben lässig über
samtigem Firn. Das dürfte knapp werden. So
schnell wie möglich hetzen wir über den Block-
grat auf den Gipfel. Statt einer beschaulichen
Brotzeit ist Fast- food angesagt, auf die Analy-
sierung des Panoramas wird verzichtet. Trotz-
dem kommen wir zu spät. Und wer bei einem
Firnhang zu spät kommt, den bestraft der
Sumpf. Auf dem obersten Teil der Abfahrt kön-
nen wir uns noch leidlich aufrecht und an der
Oberfläche halten. Weiter unten hat die Sonne
ganze Arbeit geleistet und den Schnee zu Mus
gekocht. Anstatt leichtfüßig dahinzuschwingen,
hinterlassen wir tiefe Eindrücke im Gelände.

Piz Calderas

Die Lektion wird beherzigt, und am nächsten
Morgen ziehen wir mit der Frühschicht über
den Calderasgletscher. Der kleine Gletscher
zählt – wie fast alle seine Nachbarn – zu den
menschenfreundlichen Vertretern seiner Gat-
tung, die nicht mit gierig aufgerissenen Spal-
tenmäulern auf unvorsichtige Skifahrer lauern.
Als sich im oberen Gletscherbecken die Spur
teilt, bedarf es ausnahmsweise keiner Diskus-
sion, in welche Richtung abgebogen wird. Kla-
rer Fall, nach rechts. Denn die steile Südflanke

des Piz Calderas sollte nicht zu lange in der
Morgensonne schmoren. Einmal versumpft
reicht. Im Gipfelhang kratzen die Skikanten auf
unangenehm eisiger Unterlage. Jede Spitz-
kehre entscheidet über den weiteren Verbleib
im Spiel gegen die Schwerkraft. Harscheisen
wären hier ein entscheidender Wettbewerbs-
vorteil – aber die liegen arbeitslos drunten in
der Hütte. Tragfähiger Firn muss heute buch-
stäblich hart verdient werden. Der Lohn der
Angst ist Zeit. Zeit, um die exzellente Aussicht
vom höchsten Berg im Bereich der Jenatsch-
Hütte zu bestaunen, und für eine Brotzeit ohne
ungemütliche Hektik. Auch die Abfahrt, zu der
wir exakt zum richtigen Zeitpunkt antreten, ist
diesmal reinster Genuss – ein Genuss ohne
Purzelbäume.

Tschima da Flix

Die wilde Jagd im Firn wäre wahrscheinlich
erst vor der Hüttenterrasse zum Halten ge-
kommen, hätte nicht der eifrige Gipfelsammler

ein lautstarkes Veto eingelegt . „ Ja seid´s denn
narrisch, da drüben müssen wir doch auch
noch rauf” . Da drüben, im Süden des Glet-
scherbeckens steht die Tschima da Flix –
ebenfalls ein Dreitausender und in nur einer
halben Stunde zusätzlichem Aufstieg zu errei-
chen. Solch ein günstiges Angebot kann selbst
der größte Faulpelz nicht ignorieren. Felle auf-
ziehen, 200 Höhenmeter aufsteigen, und schon
sind wir droben auf der gar nicht verflixten
Tschima da Flix. Ein rundum gelungener Tag,
der am Nachmittag mit ein paar Schoppen Dôle
auf der Sonnenterrasse vor der Hütte gefeiert
wird.

Piz d’Agnel

Bloß zwei Stunden soll laut Führer der Aufstieg
zum nächsten Ziel, dem Piz d´Agnel dauern –
eine „ Ausruhetour” , meint geringschätzig der
Gipfelsammler. Zum Spazierengehen sei er
nicht hergekommen, da gehe anschließend si-
cher noch ein zweiter Piz her. Sagt’s und rennt

Ein Tourentag w ie aus dem Bilderbuch -  
am Agnelgletscher  �

Tragestrecke am 
Gipfelkamm 
des Piz Surgonda  �
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Skitouren um die 
Jenatsch-Hütte
Die beschriebenen Touren sind
bei guten Schneeverhältnissen
wenig schwierig und bei 
vernünftiger Wahl der Aufstiegs-
und Abfahrtsspur kaum lawinen-
gefährdet. Die kleinen Gletscher
haben nur wenige Spalten –
trotzdem Vorsicht! Schönste 
Zeit ist von Februar bis Mai.

Anreise zum Julierpass durch 
das Engadin, Abzweigung in 
Silvaplana. Von Norden über Chur.

Bücher und Karte: 
Rudolf und Siegrun Weiss, 
Skiführer Engadin, Bergverlag
Rother Landeskarte der Schweiz,
Blatt 268 S, St. Moritz-Julierpass,
mit eingezeichneten Skirouten,
1:50000.

am Morgen los, als hätte er die Hüttenkasse
gestohlen. Lange vor den Genießern ist er oben
und hat mittels Karte und Fernglas die Bonus-
Etappe ausgekundschaftet. Von wegen ausge-
dehnte Gipfelrast und Abfahrt in gerader Linie
zur Hütte. „ Obi, ummi, auffi!”  verfügt der rast-
lose Geselle. Verblüffend, wie rasch forsches
Auftreten einem wankelmütigen Haufen den
Schneid abkaufen kann. Gehorsam folgen die
ansonsten selbstbestimmenden Individualisten
dem Despoten „ obi”  in die Forcola da Flix, que-
ren über den Agnelgletscher „ ummi”  und stei-
gen „ auffi”  auf den weißen Zapfen mit dem
wunderlichen Namen Piz Traunter-Ovas. Berg-
freunde müssen zusammenhalten, man kann
doch dem Kumpel nicht alleine einen Dreitau-
sender überlassen. Ganz zu schweigen von der
Abfahrt, die für einen alleine viel zu schön wäre.
In seltener Eintracht teilen wir uns gut 800 Hö-
henmeter abwechslungsreiches, ideal geneig-
tes Gelände und Schnee in einer Qualität, die
für jeden leicht erschwinglich ist. Der Kerl, dem
wir all diese Herrlichkeiten zu verdanken
haben, grinst so unverschämt breit, dass es
ihm fast die Ohren weghaut. Und sogar die no-
torische Nörglerin findet heute keinen Grund
zum Meckern. Nicht einmal, als ihr bewusst
wird, dass nach dem letzten Schwung in den
hintersten Boden des Val Bever ein Stünderl
Aufstieg zur Hütte fällig wird.

Piz Surgonda

Von den Bergen, auf denen ein Kenner des Tou-
rengebietes der Jenatsch-Hütte „ droben ge-

wesen sein muss” , ist nur noch einer übrig ge-
blieben – der Piz Surgonda. Absichtlich wurde
er bisher übergangen, weil wir ihn überschrei-
ten wollen. Die 1000-Höhenmeter-Abfahrt von
seinem Ostgipfel zurück zum Julierpass soll
der perfekte Abschluss der glanzvollen Tage im
sonnigen Engadin werden. Ein letztes Mal stei-
gen wir neben der Hüttenterrasse in die Bin-
dungen, freuen uns über den blauen Himmel
und die märchenhaft glitzernde Landschaft und
sind gleichzeitig ein wenig traurig, dass die Zeit
hier oben so schnell vorbeigegangen ist. Am
Gipfel haben wir reichlich Zeit, das gut sortierte
Panorama zu bewundern. Es wird noch eine
Weile dauern, bis die Südwesthänge zum Val
d’Agnel aufgefirnt sind. Lautes Rattern in der
steilen Gipfelflanke verrät einen Ungeduldigen,
der zu früh gestartet ist. Im Südosten, zwischen
dramatisch aufgeblasenen Wolkentürmen,
leuchten die klotzigen Eisriesen der Bernina,
besonders eindrucksvoll die drei Pize mit den
berühmten Nachnamen: Palü, Bernina und
Roseg. Genauso faszinierend ist für uns freilich
der Blick zurück – zu den guten Bekannten, die
uns zwar wenig Ruhm und Ehre, dafür aber
eine Menge Spaß eingebracht haben.

Beinahe wären wir dann doch zu spät gekom-
men zur Abfahrt. Zu ihrem Startpunkt führt
nämlich eine eisige Trampelspur über den Gip-
felgrat, die unserer Nörglerin gar nicht gefallen
will. Als entschieden zu eng und rutschig er-
scheint ihr die Passage. Während alle anderen
locker und aufrecht hinüber stapfen, schleicht
sie in tief gebückter Haltung hinterher und
bleibt immer wieder stehen, um zumindest sich
selbst von der Gefährlichkeit des nächsten

Schrittes zu überzeugen. Stocknarrisch wird
sie, als von der Spitze der Kolonne schallendes
Gelächter zu hören ist. Und ganz kleinlaut, als
sie dem Grund dafür begegnet. Da kommt doch
tatsächlich in der „ mörderisch gefährlichen”
Spur ein Mensch entgegen, gefolgt von einem
kleinen, braunen Pudel. Wo ein Schoßhund
gehen kann, da kann es auf einmal auch ein
Angsthase. „ Ist ein Tier auch noch so klein,
kann’s dir doch ein Vorbild sein” , lästert bar
jedes Feingefühls der Hobbydichter. Die echten
Bergfreunde schmunzeln diskret.

Und die haben jetzt keine Zeit, darüber zu dis-
kutieren, was ein Pudel im Winter auf einem
Dreitausender verloren hat. Der Firn ruft und
darf nicht länger warten. Alle zugleich stürzen
hinein ins Vergnügen, in eine Abfahrt, die alles
übertrifft, was wir in den letzten Tagen genie-
ßen durften – weit, hindernisfrei und ausrei-
chend steil sind die Hänge, butterweich ihr
Belag. 

Die unterschiedlichsten Vorstellungen, wie ein
erstklassiges Skitourengebiet auszusehen hat,
können hiermit auf den Punkt gebracht werden
– so wie dieses.

Antes & Antes 

Aufstieg in die Genießer-Etage  �
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Samos-Wandern, wo auch die Götter 
Urlaub machen würden

WWW- Wandern,

Wir sitzen in Vourliotes bei einem herrlich gekühlten Bier und einem griechischen Salat.

Die warme Luft des Mittelmeers und der würzige Geruch von Thymian, Salbei und Origano 

liegen uns noch in der Nase. Die überwältigende Landschaft mit ihren fruchtbaren Ebenen,

schattigen Kiefernwäldern, uralten Olivenhainen und rot blühenden Oleanderwäldern beschäftigt

unsere Gehirnzellen. Immer noch sind wir vom Blick auf die Nachbarinseln, von denn tiefblauen

Buchten und von den Schilderungen über die Geschichte der Insel beeindruckt. Die erlebten

Eindrücke brennen sich in unsere Gehirnwindungen wie ein Brandmal. Wir haben Samos in all

ihren Facetten kennen und lieben gelernt und einige werden sicher nochmals kommen.
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Wasser und Wein

S
amos zählt neben Kreta zu den beliebte-
sten Wanderinseln in der Ägäis. Neben
den Nachbarinseln Ikaría und den Foúrni-
Inseln gehört sie geografisch zur Nord-
ägäis. Seit Beginn der Geschichte
befruchteten sich hier östliche und west-

liche Kulturen. Zeugnisse davon sind gewaltige
Tempelruinen der griechischen Antike, trutzige
mittelalterliche Kreuzritterburgen, wehrhafte
byzantinische Klöster und türkisch anmutende
Bergdörfer, die w ir auf einsamen Wegen im
Rahmen unserer Wanderwoche besucht haben.
Die achtgrößte griechische Insel ist nur 1,2 km
von der türkischen Küste entfernt und eine rie-
sige Fahne macht mächtig darauf aufmerksam.
Nach dem wirtschaftlichen Niedergang im

Jahre 1922 wird die Insel in den letzten Jah-
ren durch den zunehmenden Tourismus wieder
belebt. Doch er hat Samos noch nicht so stark
geprägt wie andere griechische Inseln. Der Be-
sucher findet weiterhin eine Insel vor, wo grie-
chisch-mediterranes Leben den Tag bestimmt.

Montag, 7. Mai

Anreise nach Samos

Mitten in der Nacht, die Uhr zeigt 3 Uhr, treffen
sich bei der Wiltener Basilika die Teilnehmer
der Wanderwoche auf Samos um mit dem Bus
nach München zu fahren. Bereits um 7:30 hebt
unsere Maschine ab, um ca. 3 Stunden später
am kleinen Flughafen auf der griechischen

Insel Samos zu landen. Unsere Wanderführerin
Christa erwartet uns schon und der Bus für den
Transfer zu unserer Unterkunft in Kokkari steht
auch schon bereit. Kokkari zählt im Winter of-
fiziell noch 900 Einwohner, doch im Sommer
entpuppt es sich als lebhaftester Ort der Insel
neben Pythagórion.

Nachdem wir unsere Unterkunft in einem lieb-
lichen, kleinen Hotel bezogen haben, treffen wir
uns zu einem Rundgang durch den Ort. Se-
henswürdigkeiten hat Kokkari nicht zu bieten.
Wir spazieren zum alten Ortskern, welcher sich
in unmittelbarer Nähe des Meeres befindet. Ta-
vernen haben die kleine „ Platia“  in die Zange
genommen und in der Hochsaison wird man
den alten Dorfplatz wohl gar nicht mehr wahr
nehmen. Es herrscht Aufbruchstimmung und
alles ist bereit für die neue Saison. Am Strand
spazieren wir an zahlreichen Bars und Taver-
nen vorbei zum kleinen, historischen Ortskern
auf einem niedrigen Landrücken. Die Fischer-
boote schaukeln im leicht bewegten Wasser
des Hafens. Das geschulte Auge entdeckt typi-
sche griechische Motive. Katzen und Hunde
räckeln sich im Schatten der Häuser. Wir ge-
nießen die Wärme und schlendern weiter. Ver-
winkelte Gassen, in denen kleine Geschäfte die
verschiedendsten Waren anbieten, erfreuen
unser Auge. Der Rundgang führt uns vom Hafen
wieder zurück zur Kirche, wo wir von Christa in
den kirchlichen Alltag der orthodoxen Kirche
eingeführt werden. Ähnlich wie in Mitteleuropa
hat die Kirche nur mehr bei der älteren Bevöl-
kerung einen starken Rückhalt. Die junge Ge-
neration steht zwar zur Tradition, sieht darin
aber nicht unbedingt einen Zusammenhang mit
einem Kirchenbesuch. Nur die traditionellen
Kirchenfeste sind überaus stark besucht.

Unser erstes Abendessen nehmen wir in einer
Taverne unmittelbar am Meer ein. Wir genie-
ßen die letzten Sonnenstrahlen und den ser-
vierten Retsina. Das Essen beruhigt den schon
leicht rebellierenden Magen. Der lange Tag
klingt mit einem Gläschen Ouzo und den Er-
läuterungen für den nächsten Tag aus.

Dienstag, 8. Mai

Von Kambos nach Voúrliotes und
zum Kloster Moni Vrontá

Heute fahren wir mit dem öffentlichen Bus ein
kurzes Stück in Richtung Karlòvassi. Bei der
fruchtbaren Ebene von Kampos verlassen wir
den Öffi und steigen ein in die griechische
Landschaft. Anfangs führt uns ein Betonweg
durch eine Siedlung. 

Text/Fotos: Oberhuber Klaus
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oder Tomaten gibt. Dazu schmeckt ein Gläs-
chen samiotischer Wein oder ein kühles Bier
ausgezeichnet. 

Nach ca. 1,5 Stunden brechen wir auf und
wandern in Richtung Osten aus dem Dorf hin-
aus. Wir kommen an einer Taverne vorbei und
verlassen das Dorf über die Fahrstraße. Bald
haben wir den Wegweiser „ Kokkari“  erreicht
und steigen wieder ein in die typische Insel-
landschaft. Der teilweise schmale Pfad führt
uns hinunter in ein kleines Tal, welches von
einem kleinen Bach durchflossen wird. Unmit-
telbar nach der Bachquerung wandern wir
durch einen brusthohen Schachtelhalmwald
und kommen ca. 1 Stunde ab Voúrliotes zu den
ersten Ausläufern von Kokkari. Noch eine halbe
Stunde und wir haben unsere Unterkunft er-
reicht.

Mittwoch, 9. Mai

Kulturtag

Da die Insel Samos auch kulturell einiges zu
bieten hat, werden wir uns heute die wichtig-
sten Kulturstätten anschauen. Dazu hat Christa
eine ausgezeichnete einheimische Führerin or-
ganisiert.

Wir treffen uns mit Irini, unsere Führerin für den
heutigen Tag, an der bedeutendsten Kultur-

Der schöne, teilweise markierte Weg führt
durch intensiv bewirtschaftete, dank des Was-
serreichtums der Gegend sattgrüne Feldern
und Weingärten, abseits aller Straßen. Ein Sei-
tenweg führt zur hübschen kleinen Kirche Agía
Matróna, die innen mit sehenswerten Fresken
geschmückt ist. Wir wandern über den Beton-
weg weiter, bis w ir eine weitere Kapelle er-
reicht haben. Hier verwandelt sich die Route in
einen Fußpfad, welcher an seiner linken Seite
anfangs von einer wasserführenden Betonrinne
begleitet w ird. Nach einer dreiviertel Stunde
haben wir die herrlich gelege Quelloase „ Pna-
kas“  erreicht. Ein sehr romantischer Fleck, wo
unter hohen Schatten spendenden Platanen
das köstliche Nass aus mehreren Quellen her-
vorsprudelt. Und eine Taverne darf natürlich
auch nicht fehlen. Nach kurzer Rast wandern
wir über mehrere Kehren höher, bis wir nach
ca. 20 Minuten die unteren Häuser von Voúr-
liotes erreicht haben. An der
Schule vorbei

gelangen wir zum Dorfplatz, welcher von alten
Steinhäusern umgeben ist. Wir können uns auf
dieser schönen Platia leider nicht länger auf-
halten, aber, w ir kommen wieder. Durch die
engen Gassen von Voúrliotes wandern wir
höher und gelangen auf der Fahrstraße zum äl-
testen Kloster der Insel „ Moni Vrontá“ . Das Klo-
ster wurde bereits 1566 fertiggestellt. Seinen
Namen „ Kloster des Donners“  verdankt die An-
lage wahrscheinlich dem starken Echo, das bei
Gewittern von dem nahen Berg Lazarus zu-
rückgeworfen wird. Leider wurde das Kloster,
ebenso wie seine waldreiche Umgebung, beim
Waldbrand im Jahre 2000 arg in Mitleiden-
schaft gezogen. Restaurierungsarbeiten sind
schon im Gange, werden sich jedoch noch über
Jahre hinziehen. Wir erhalten von den anwe-
senden Arbeitern die Genehmigung die Klo-
steranlage zu besichtigen. Leider kann man
den einstigen Prunk nur mehr erahnen.

Wir wandern wieder zurück nach Voúrliotes und
diesmal führt an der Platia kein Weg vorbei.
Dieser schöne, gepflasterte Platz strahlt
Charme aus und ist zweifellos die Visitenkarte
des Dorfes. Wir lassen uns bei der Taverne
„ Blue Chairs“  nieder. Es dauert nicht lange, bis
die ersten Spezialitäten auf die Tische wandern.
Revithokeftédes, frittierte Fleischbällchen öder

Bällchen aus Kichererbsenmehl,
die es auch in Varianten

aus Spinat, Zucchini

� Typisch griechisches Blau

Die griechisch-
orthodoxe Kirche
von Kokkari ist 
ein prachtvolles 
Bauwerk.
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stätte der Insel, dem Heraíon. Auf den ersten
Blick wirkt diese Stätte enttäuschend. Nur eine
einzige, ca. 10 m hohe Säule steht noch auf-
recht; ansonsten sind lediglich die Umrisse von
Gebäuden zu erkennen. Wie uns Irini in ein-
drucksvoller Weise erklärt, haben Menschen
schon vor 4500 hier gesiedelt. Sie haben ihr
Dorf mit einer Mauer umgeben um wilde Tiere
fernzuhalten und zugleich das Entlaufen von
Haustieren zu verhindern. Die damaligen Be-
wohner verehrten eine Fruchtbarkeitsgöttin und
opferten ihr auf einem eigens dafür hergerich-
teten Platz. Zu Beginn des 1. Jt.v.Chr. wurde
dieser Platz gepflastert, ein steinerner Opferal-
tar sowie zwei Brunnen errichtet. Ein Jahrhun-
dert später erbaute man dem Kultbild der Hera
ein Haus. Im 8. Jh.v.Chr. brach ein neues Zeit-
alter an. Die Samioten erbauten ihrer Göttin den
ersten Tempel Griechenlands. Dieser Tempel
war über 32m lang und ca. 6,5m breit.  Der
uralte Altar blieb an Ort und Stelle vor dem
Tempel. Gegen Ende desselben Jahrhunderts
hatten die Samioten wieder eine revolutionäre
Idee: Sie umgaben den Tempel mit hölzernen
Säulen. Der Ringtempel, heute der Inbegriff
griechischer Tempelarchitektur, war erfunden.
In der Mitte des 7. Jh.v.Chr. brannte dieser
Tempel, wurde jedoch sofort wieder aufgebaut.
Um 570 v. Chr. ließen die Samioten den Hera-
Tempel abbrechen. An seiner Stelle errichteten
sie einen zwölfmal größeren Kultbau, der alles
bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Die
Anregung dürften die Bewohner auf ihren Han-
delsreisen nach Ägypten bekommen haben. In
15 Jahren entstand ein Bauwerk, w ie es
Europa noch nie gesehen hatte. 12.000 m³
Steine mussten gebrochen, zur Baustelle trans-
portiert und dort millimetergenau eingebaut
werden. Der fertige Tempel maß 105 x 52
Meter. Sein Dach wurde von 104 steinernen
Säulen getragen. Doch man hatte den falschen
Bauplatz in diesem Schwemmlandgebiet ge-
wählt! Polykrates beschloss den Tempel abzu-
brechen und 40 m seitlich versetzt neu und
noch gewaltiger w ieder aufbauen zu lassen.
Abbruch und Neubau gingen Hand in Hand.
Doch der Tempel wurde nie fertig, da sich die
Machtverhältnisse in Griechenland verschoben.
Samos verlor an Bedeutung, Athen und Sparta
wurden neue Zentren. 300 Jahre nach dem Tod
von Polykrates stellte man die Bauarbeiten

endgültig ein. In christlicher Zeit wurden die an-
tiken Steinblöcke zu Kalk gebrannt und für den
Hausbau verwendet. Erdbeben und ständige
Überschwemmungen haben das ihrige dazu
beigetragen, dass heute nur mehr sehr wenig
von der ehemaligen Pracht zu sehen ist. 

Wir verlassen diese Stätte und begeben uns
nach Pythagorion, wo wir die Kirche und den
Friedhof besichtigen. Nach dem Mittagessen im
Hafen besuchen wir das archäologische Mu-
seum in Samos-Stadt. Es zeigt eine der schön-
sten Sammlungen dieser Art, die man auf
griechischen Inseln besichtigen kann. Beson-
ders beeindruckend ist der kolossale Kouros
von Samos.
Nach dem Museumsbesuch wandern wir durch
die Gassen von Samos-Stadt und über einen
gepflasterten Weg hinauf zur Vlamári Hoch-
ebene. Unser Ziel ist das Kloster Moní Agía
Zóni, in welchem bei unserem Besuch drei
Mönche lebten. Das Kloster wurde 1695 ge-
gründet. Die wertvollen Fresken, mit denen die
Kirche fast vollständig ausgestattet ist, sind lei-
der in Mitleidenschaft gezogen. Sehenwert ist
auch die schön geschnitzte Ikonostase, die
Szenen aus dem Alten und Neuen Testament
zeigt. Irini vermittelt hier wieder mit viel Enga-
gement ihr Wissen über die Griechisch-ortho-
doxe Kirche und das damalige Leben in
Griechenland.

Ziemlich geschlaucht und voll gestopft mit viel
Informationen treten wir gegen 17:00 Uhr die
Rückreise nach Kokkari an.

Donnerstag, 10. Mai

Von Voúrliotes, nach Monolates,
Stavrinídes und Abstieg nach

Agios Konstantínos

Unsere heutige Wanderung, welche uns von
einem schönen Bergdorf ins nächste führt, be-
ginnt in Voúrliotes, welches wir mit dem ge-
charterten Bus erreichen. Der erste Weg führt
uns zur Dorfbäckerei. Christa kauft für die ge-
sammte Gruppe kleine süße Köstlichkeiten. Im
Schatten der Häuser genießen wir die ver-
schiedenen Kekse. In westlicher Richtung ver-
lassen wir Voúrliotes und kommen am Friedhof
vorbei. Hier erklärt uns Christa die Gebräuche
bei Beerdigungen und das Gebeinhaus. Der an-
fängliche Betonweg verwandelt sich bald in
einen schmalen Pflasterpfad, welcher später in
einen Fußweg übergeht. Bald erreichen wir
eine alte Kirche in herrlicher Lage. Der Fußweg
führt nun auf einem schönen alten Pfad bergab
zu einem plätschernden Bach. Hier machen wir
eine kurze Trinkpause. Nun geht es w ieder
bergauf auf einen Schotterweg, den wir bis Mo-

Im Heraion lauschen w ir  gespannt  �
den Ausführungen unserer Fremdenführerin
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nolates verfolgen. Diese wunderschön gele-
gene Ortschaft lebt vom Wein und besonders
vom Apfelanbau. Im Sommer kommen immer
öfter auch Touristen in dieses verschlafene Ört-
chen. Aussteiger haben das Dorf in ein kleines
Kunstzentrum verwandelt. Man bekommt
schöne getöpferte Waren und Schmuck in allen
Variationen. Wir halten uns hier etwa eine
Stunde auf, bis wir weiter in Richtung Stavriní-
des wandern. Beim Verlassen von Monolates
ergeben sich immer wieder herrliche Ausblicke
auf den bereits zurückgelegten Weg, das Meer
und die sonnigen Wein-  und Obstgärten. Auf
halben Weg halten wir in einem alten Oliven-
hain Mittagsrast. 

Gut erholt marschieren wir weiter in das näch-
ste Bergdorf „ Stavrinídes“ . Diese Ortschaft
scheint vom Tourismus gänzlich verschont zu
sein. Keine offene Taverne ist zu entdecken. So
müssen wir uns damit abfinden, dass wir un-
seren Durst erst an der Küste in Agios Kon-
stantínos stillen können. Über schöne
fruchtbare Hänge steigen wir ab nach Áno
Ágios Konstantínos. Diese liebliche Ortschaft
besticht durch ihre Sauberkeit und durch schön
geschmückte Häuser. Aus dem Dorfbrunnen
sprudelt erfrischendes Quellwasser. Der Wei-
terweg zum Strand von Ágios Konstantínos am
Meer dauert nicht mehr lange und das lang er-
sehnte Bier schmeckt köstlich.

Unser gecharterter Bus
bringt uns wieder zu-
rück nach Kokkari, wo
heute ein herrliches
Abendessen (Schaf-
fleisch in Folie ge-
gart) auf dem
Programm
steht.

Freitag, 11. Mai

Von Pandrosos zum Profitis Ilias
und Abstieg nach Monolates bzw.

Platanakia

Auf unserer heutigen Wanderung durchqueren
wir die gesamte Ambelos-Kette von Süd nach
Nord über deren höchsten Punkt den Profitis
Ilias (1140m). 

Mit unserem Bus gelangen wir in das abgele-
gene Bergdorf Pandrosos. Bei der oberen Kir-
che beginnt unsere Wanderung, welche uns
anfangs durch schöne Gärten führt. Entlang
des Weges entdecken wir Wilden Spargel. Bald
schon führt der Pfad in wilde Macchia. Größ-
tenteils über, aber manchmal auch unter Dornen-
büschen und überdimensionalen Besen ginster
kämpfen wir uns höher. Die Sonne sticht un-
barmherzig herab. Doch wir schaffen den
Durchbruch und gelangen nach ca. 45 Minuten
auf einen breiten Fahrweg, welcher zu den
Weingütern am Berg führt. 

Über diesen Weg schlendern wir der Gipfel-
kuppe des Profitis Ilias entgegen. Je näher wir
dem Gipfel kommen, umso mehr bekommen
wir den Wind zu spüren. Nach ca. 1,5 Stunden
stehen wir bei der Kapelle am höchsten Punkt.
Die Ostseite der Insel liegt direkt unter uns, im
Westen zieht der Vigla, der mit 1440m höchste
Berg der Insel, seinen Blick auf sich, während
im Norden die Türkei zum Greifen nahe ist. Wir

genießen den Ausblick und genehmigen uns
einen Gipfeltrunk in alkoholischer Form. Heimi-
scher Schnaps tritt in Konkurrenz mit griechi-
schem Ouzo. Die Mittagspause wird etwas
tiefer verlegt, da ein unangenehmer Wind
herrscht. In einem vom Brand des Jahres 2000
verschonten Waldstück halten wir ca. 1 Stunde
Rast. Der Abstieg nach Monolates auf der Nord-
seite gestaltet sich recht langwierig, zumal die
Hitze mit jedem Höhenmeter, den wir abstei-
gen, größer wird. Doch nach 2 Stunden haben
wir auch das geschafft und das Bier ist kein
„ Mythos“  mehr. Ein Großteil der Gruppe ver-
zichtet auf den weiteren geplanten Abstieg
nach Platanakia und bringt diese Strecke mit
dem Taxi hinter sich.

Im Schatten von riesigen Platanen geht ein
schöner Wandertag zu Ende.

Samstag, 12. Mai

Von Drakeíi zum Megalo und
Mikro Seitáni und weiter 

nach Potami

Heute steht eine der landschaftlich reizvollsten
Wanderungen am Programm. Mit dem Bus fah-
ren wir quer über die Insel bis in das entlegene
Bergdorf Drakéi. In dieser Ecke von Samos wird
noch Schiffsbau betrieben. So kommen auch
wir, unmittelbar nach dem Dorf bei einem noch

� Der untere Teil des Anstieges führt durch w ilde Macchia.

Die Gipfelkapelle des Profitis
Ilias ist schon in Sicht �
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aktiven Schiffbauer vorbei. Er erklärt uns be-
reitwillig, wie so ein Fischerboot entsteht und
wie viel Arbeitszeit darin steckt.

Nach diesem kleinen Zwischenstopp beginnen
wir unsere Wanderung entlang der Küste hinab
zu den Seitáni Stränden. Anfangs verfolgen wir
eine Schotterpiste, welche ziemlich eben den
Hang entlang verläuft. Nach ca. einer halben
Stunde erreichen wir einen Pfad, der nach links
hinab führt. Durch üppige Vegetation, welche
hauptsächlich aus Kiefern, Eichen und Erd-
beerbäumen besteht, wandern wir bei herrli-
chen Tiefblicken auf das unter uns liegende
Meer zum Megalo Seitáni. Hier befinden sich
auch einige sicherlich illegal errichtete Ferien-
häuschen, welche durch Boote versorgt wer-
den. Bei unserem Besuch war keines der
Häuser bewohnt. Trotz etwas bewegter See
nehmen einige Teilnehmer ein Bad in den er-
frischenden Fluten der Ägäis. Der lange Sand-
strand ist ein wunderbarer Ort zum Entspannen
und bietet bei ruhiger See nahezu unbe-
schwertes Badevergnügen. Der Rest der
Gruppe hält im Schatten von Bäumen und
Sträuchern Siesta.

Nach einer Stunde verlassen wir den schönen,
einsamen Strand und wandern weiter zum
Mikro Seitáni. Rund 40 Minuten dauert dieser
Abschnitt der Wanderung, der durch Macchia
auf einem mal rot, mal blau markierten Pfad
führt. 

Die wunderschöne von Felsen umrahmte Bucht
„ Mikro Seitáni“  lädt zum Baden ein, doch ist
hier Vorsicht geboten. Verborgene Felsen ma-

chen Schwimmen zu einem abenteuerlichen
Unterfangen. Wir machen nur eine kurze Trink-
pause, ehe wir den Weg weiter nach Potámi
verfolgen und dort nach weiteren 45 Minuten
eintreffen. Unser Bus erwartet uns schon und
wir treten die Heimfahrt nach Kokkari an.

Sonntag, 13. Mai

Von Platanos über die Bergdörfer
Kondeika und Ydroussa nach

Kondakeika

Unser gecharterter Bus bringt uns wieder in
den Westen der Insel. Diesmal ist Platanos
unser Ziel. Wir befinden uns hier in der frucht-
barsten Gegend von Samos. Weinfelder soweit
das Auge reicht. Platanos ist eines der am
höchsten gelegenen Dörfer der Insel und man
fühlt sich wie auf einem Balkon. Der Blick reicht
zu den Buchten von Marathókampos im Süden
und zur Küste von Karlóvassi im Norden.

Die urgemütliche Platía, deren drei schattige
Platanen dem Ort den Namen gaben, zählt zu
den schönsten der Insel und ist unser Start-
punkt für die heutige Wanderung. Unser erstes
Tagesziel ist das drei Kilometer entfernte Dorf
Kondéika. Durch die Weingärten und über ein
kleines Wäldchen aus Kiefern wandern wir zu
dieser verlassenen Ortschaft. Keine Menschen -
seele begegnet uns und so können wir die Ein-
drücke, welche die Landschaft auf uns alle
macht, in vollen Zügen genießen. Wir halten

uns nicht lange auf, denn die Mittagspause ist
im verschlafenen Ydroúsa geplant. Bis dort hin
sind es noch etwa vier Kilometer durch ge-
pflegte Weingärten und Olivenplantagen. Immer
wieder treffen wir auch auf Mistelbäume mit
herrlich saftigen Früchten. Ydroúsa liegt etwa
fünf Kilometer weit im Landesinneren und ist
vom Tourismus noch gänzlich verschont. Das
saubere und gepflegte Dörfchen mit seinen
schön geschmückten Gassen ist eine Augen-
weide. Die Taverne an der kleinen Platia ist
unser Ziel. Hier nehmen wir eine kleine Mahl-
zeit zu uns und verkosten den Hauswein von
der Sorte „ Cabernet“ . Na ja, etwas gewöh-
nungsbedürftig war er schon, der ganze Stolz
des Wirtes! Nach ca. eineinhalb Stunden bre-
chen wir wieder auf in Richtung Kondakéika.
Wir verlassen das Dorf durch die verwundenen
Gässchen und steigen ca. eine halbe Stunde
über einen Fahrweg bergauf. Nach dem reich-
lichen Genuss von Wein und Bier eine etwas
schweißtreibende Angelegenheit. Nach einer
weiteren  Stunde haben wir unser heutiges
Etappenziel Kondakéika erreicht. Auf unseren
Bus müssen wir nicht lange warten und die
Rückreise nach Kokkari beginnt.

Unser letztes Abendessen nehmen wir im „ I
Birra“  direkt neben der Kirche in Kokkari zu
uns. Bei Bier und Samos-Brandy klingt eine
schöne Wanderwoche fröhlich aus.

Ich möchte mich bei allen Teilnehmern recht
herzlich bedanken und freue mich schon auf
weitere gemeinsame Unternehmungen.

� Eine malerische
Gasse inYdroúsa.

Blumenwunder am Wegesrand
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Wir wünschen unseren Mitgliedern frohe  

Weihnachten 

und ein gutes Neujahr.

Die Redaktion

Archäologische Wanderwoche 

Auf den Spuren des 
Mannes aus dem Eis 
in den Ötztaler Alpen

vom 9. bis 16.8.2008

Es mag merkwürdig sein, dass bestimmte Steige, Übergänge und
Unterstände heute noch wie vor Jahrtausenden benützt werden. Der
Berg ist der Ort, an dem die Vergangenheit bewahrt wird. Der gera-
dezu sensationelle Fund des „ Mannes aus dem Eis“ , der nach über
5000 Jahren nahe dem Hauslabjoch in 3.210 m Höhe aus dem Glet-
scher geapert ist, hat der Suche nach Spuren des Menschen in gro-
ßer Höhe neuen Auftrieb verliehen. Im Wandergebiet von Ötzi sind bis
vor kurzen achtlos gehaltene Steine, Steinhaufen und Höhlen ein
wichtiger Punkt geworden. Funde im Niedertal und Tisental bestäti-
gen die damalige Besiedelung.

Wir wollen auf historischen Pfaden bei der „ Archäologischen Wan-
derung“  wandeln und die gewachsene Kulturlandschaft erleben.

Anforderungen: 2 Edelweis.
Für sehr ausdauernde, trittsichere, 
schwindelfreie, alpin belastbare 
BergwandererInnen.
Die tägliche Gehzeit liegt bei 7 – 10 Stunden

Kosten: konnten bei Programmerstellung nicht genau 
genannt werden (ca. Euro 600,00)

Leistungen: Nächtigung im Wanderhotel **** Gasthof oder 
Hütten inkl. HP und Führungskosten
Nicht eingeschlossen: Fahrtkosten, 
Transferfahrten, Seilbahnfahrten, 
Übernachtungen außerhalb des Programms, 
Extra-Ausgaben im Hotel und auf Hütten, 
persönliche Ausgaben, Gepäckstransporte, 
Museumseintritte

Teilnehmerzahl: min/ max: 10 / 18

Anmeldeschluss: bis spätestens 9. 5. 2008

Anmeldung: in der Geschäftsstelle mit gleichzeitiger 
Bezahlung von Euro 150,00 mittels 
Zahlschein.

Infos: in der Geschäftsstelle
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Wander-  und Segelerlebnis an der

Westküste MALLORCAS
vom 17. 5. 2008 bis 23. 5. 2008

Trauminsel Mallorca, romantische Buchten bleiben Wanderern
und Seglern vorbehalten.

Kräftig hat Mallorca, die meistbesuchte Mittelmeerinsel, in den letzten Jah-
ren an ihrem Image gearbeitet. Die Auswüchse des Massentourismus waren
schon immer auf wenige, eng begrenzte Gebiete beschränkt und wurden in
den letzten Jahren durch Maßnahmen der Provinzregierung mehr und mehr
eingedämmt. Von Jahr zu Jahr entdecken nun immer mehr Sport-  und Na-
turfreunde, dass Mallorca berauschend schöne Landschaften und eine rei-
che Kultur zu bieten hat. Wer Mallorca lediglich mit dem Auto erkundet, der
wird nie vollkommen die Alltagshektik ablegen und oftmals an den Schön-
heiten dieser Insel vorbeifahren. Wer sich jedoch per Segelboot und zu Fuß
auf den Weg macht, dem wird Mallorca seinen ganzen Reiz offenbaren, er
wird wiederkommen wollen zu den Bergen und Tälern im flirrenden Licht
und zu den einsamen, smaragdgrünen Buchten.

Programm: 1. Tag:  Anreise  – 2. bis 6 Tag: verschiedene Segel-
turns und Wanderungen auf der Westküste Mallorcas –
7. Tag:  Rückreise

Tourenauswahl: 1) Von Sant Elm nach Sa Trap
2) Von Banyalbufar nach Port dés Canonge
3) Son Morroig, Sa Foradada und der 

„ Verlorene Weg“
4) Von Deiá nach Port de Sóller
5) Von Port de Soller zur Cala Turent
6) Rückfahrt nach Palma de Mallorca

Anforderungsprofil: Die Wanderungen sind leicht bis mittel-
schwer, die Wege mitunter steinig. 
Entsprechende Kondition (5 – 6 Stunden), 
Gesundheit und Trittsicherheit sind daher 
erforderlich. Das Programm kann je nach 
Witterungsverhältnissen stark variieren.

Preis: ca. 1.280,– Euro

Leistung: Flug  München nach Palma de Mallorca und 
retour. Führungskosten, Kosten für das 
Segelboot incl. Verpflegung auf dem Boot.

Wanderbegleitung: Flörl Werner, Lamp Ditmar
Bootsführer: Baumgartner Harald

Mindestteilnehmerzahl: 8 Teilnehmer 

Anmeldeschluss: 4. Jänner 2008

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Email: office@alpenverein- ibk.at

Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 100, – Euro notwendig,
da die Flüge bereits im Jänner bezahlt werden müssen.
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Wanderwoche

NORWEGEN (Romsdalgebiet)
vom 15. bis 24. 8. 2008

wenig Komfort, begeisternde Eindrücke

Unser Wandergebiet befindet sich im Südwesten von Norwegen in der Ge-
gend von Alesund. Dort besuchen wir das Gebiet von Romsdal, welches auf
der Liste des UNESCO Weltkulturerbes steht, da man dort eine einzigartige
Landschaft sowie lokale Kultur vorfindet. Die Orte, in denen wir uns aufhal-
ten werden, sind aufgrund ihrer langen und interessanten Geschichte und
der dort angebotenen lokalen Spezialitäten eine Reise für sich wert. Am er-
sten Tag werden wir eine lange Busfahrt von Oslo nach Romsdal, einem sehr
bekannten Klettergebiet mit einer Menge faszinierender Berge, hinter uns
bringen. Im Romsdal befindet sich die bekannte Trollwand, welche die höch-
ste senkrechte Wand in Europa ist. Wir werden die Wand nicht nur vom Tal
aus sehen sondern diese auch auf ihrer Rückseite besteigen, wenn die Zeit-
und Wetterbedingungen dies erlauben. Vom Gipfel können wir dann einen
atemberaubenden Blick genießen. Die Berge in Romsdal sind ca. 1.500m
hoch, was an sich nicht sehr beeindruckend ist, jedoch befinden sie sich in
unmittelbarer Nähe der Meeresküste, was das ganze viel spektakulärer
macht. Bedingt durch ihre Lage sind sie natürlich den Wetterunbilden aus-
gesetzt. Mit Regen ist daher immer zu rechnen. Wir werden täglich ca. 6 -  8
Stunden wandern und außergewöhnliche Almen und Orte sehen. Zur Fort-
bewegung nützen wir die lokalen Busse und Schiffe. 

Die ersten drei Nächte verbringen wir im selben Ort, von wo aus wir Tages-
touren in die umliegenden Berge unternehmen. Die genaue Route sowie der
Preis für die gesamte Tour stehen noch nicht fest, wird jedoch im Heft 1/2008
veröffentlicht werden. 

Als Unterkunft stehen die Hütten und Gästehäuser des norwegischen Alpen-
vereins zur Verfügung. Einzelzimmer sind also nicht möglich. Teilweise sind
auch keine Doppelzimmer verfügbar. Der Standard der Hütten liegt etwas
über jenem in den Alpen.

Preis: 1.740,– Euro

Leistung: Flug: München – Oslo -  München 
alle Transfer in Norwegen, meistens 
mit öffentlichen Bussen,  
alle Hotels und Hütten

Wanderbegleitung: Finn Hagen und Klaus Oberhuber

Mindestteilnehmerzahl: 18 Teilnehmer 

Verpflegung:  Frühstück, Lunchpaket, Abendessen, 
Tourentee

Nicht inkludiert:   Getränke, Trinkgelder

Unterkunft: Mittelklasse-Hotels und einfache Hütten, 
sauber und gepflegt. Keine Einzelzimmer 
und auf manchen Hütten auch keine 
Zweibettzimer möglich!!!
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Wanderwoche auf der 

Blumeninsel MADEIRA
26. April 2008 bis 3. 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 1861m Höhe und heißt Pico Ruivo. Ein farbenfrohes
Zusammenspiel von Bergen und Meer begleitet uns auf den Touren.

Programm: 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

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

Preis: ca. 1.140,– Euro
120,– Euro EZ-Zuschlag

Leistung: Bustransfer nach München, 
Flug  München – Funchal, 
Führungs kosten, 
Nächtigungskosten, Halb pension, 
sämtliche Transfers 

Wanderbegleitung: Brigitta Schaur bzw.
örtlicher Führer

Mindestteilnehmerzahl: 22 Teilnehmer 

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax:.: 0512/ 58 88 42

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines
Betrages von 50,– Euro angenommen.
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Canyoning, Biken, Wandern 

Seealpen – SÜDFRANKREICH
1. 6. bis 7. 6. 2008

In den Seealpen erwarten uns bei
einem bereits milden Klima jede
Menge an Abenteuer. Dort, wo die
Wasserabläufe schon viel länger
Zeit gehabt haben um tiefe
Schluchten auszubilden, wollen
wir unsere Urlaubswoche mit dem
Schwerpunkt Canyoning verbrin-
gen. Doch können wir auch unsere
Bikes mitnehmen und entlang von
alten Militärstraßen die Bergwelt
der südlichen Alpenausläufer zu
erkunden.
Wir fahren gemeinsam mit meinem Kleinbus nach Sospel (ca. 20 km
nördl. von Monaco) wo wir unseren Stützpunkt haben. Zuerst werdet
ihr in die Canyoningtechnik eingewiesen, so dass auch Anfänger sich
wohl und sicher fühlen. Gleich zu Beginn werdet ihr den besonderen
Reiz des Canyoning erleben können und täglich können wir die Aben-
teuer in den Schluchten steigern.
Sollte das Wetter eine sichere Begehung von Schluchten nicht zu-
lassen, so werden wir alternativ wandern oder biken.

Programm: 1. Tag: Anreise über Italien
2. – 6. Tag: Sportaktivitäten
7. Tag: ab Mittag Heimreise

Anforderungsprofil: gute Kondition, Schwimmen, Trittsicher-
heit, Interesse am Unbekannten und 
Kameradschaft. Bei Buchung wird 
bestätigt, die Informationen auf der 
Web-Seite www.canyon.at/info.htm 
gelesen und akzeptiert zu haben.  

Preis: 550,– +  260,– Euro
(inkl. HP und Mittagsjause)

Leistung: Transfer ab Innsbruck und retour, 
Unterkunft, Verpflegung (Frühstück, 
Mittagsjause, Abendessen), 
Outdoorführungen,  Verleihausrüstung.
Extras und die Getränke abends sind 
selbst zu begleichen 

Tourenbegleitung: Gunnar AMOR

Teilnehmerzahl: 6 Abenteurer 

Anmeldung: bis zum 30.4.2008 in der Geschäftsstelle

Weitere Informationen: www.canyon.at 
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Inselwanderungen 

KRETA
vom 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 kleine 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: Flug von Ibk. nach Heraklion 
2. Tag: Auf den Gingelos
3. Tag: Samaria-Schlucht
4. Tag: von Agia Roumeli nach Loutro
5. Tag: Nach Anopoli und durch die 

Aradena Schlucht
7. Tag: von Loutro nach Hora Sfakio
8. Tag: 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 sind daher erforderlich. 

Preis: ca. 997,– Euro
(Preisgrundlage 2007 -  Änderungen möglich)

Leistung: 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: mind. 22 Teilnehmer -  max. 30

Anmeldeschluss: Mitte Dezember 2007
Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 512 / 58 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.
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AV-Skitourenreise 

TAURUSGEBIRGE (Türkei)
vom 15. bis 22.3 2008

Einsame Gipfel in Zentralanatolien knapp unter
der 4.000er Grenze, wenig Komfort, 

begeisternde Eindrücke

Im Hinterland von Ostanatolien erwarten uns 2 Vulkane (Mt. Hassan,
3.400m, Mt. Erciyes, 3950m) und einsame Gipfel im Taurusgebirge
rund um 3.700m (z.B. Mt. Embler, 3723m). Die spektakuläre Szene-
rie erinnert an die Dolomiten. Die Anstiege überraschen mit einer Viel-
falt an Eindrücken, mit Erstaunen nimmt man die Veränderungen im
Landschaftsbild einer jeden Tour war. Canyons, schroffe Kalkwände
und Felsnadeln, großzügige Hochtäler und freie Ausblicke in das ana-
tolische Hochland werden uns begeistern. Im März können wir mit
guten  Firnverhältnissen rechnen. Die Ausgangspunkte liegen meist
um 2.000 – 2.200m, die Touren verlangen mit mindestens 1.400 Hm
schon eine ganze Portion Ausdauer.
In unserem Basislager am Rande des Taurusgebirges, einer einfa-
chen Holzlodge mitten in einem ursprünglichen anatolischem Dorf,
wird es genug Gelegenheiten geben, mit den aufgeschlossenen Ein-
heimischen Kontakt aufzunehmen.

Preis: 1.250,– Euro

Leistung: Flug: Innsbruck – Wien -  Ankara – 
Wien – Innsbruck, alle Transfers in der 
Türkei, teilweise  mit 4x4 Fahrzeugen bis
zur Schneegrenze, alle Hotels und Lodges

Verpflegung: Frühstück, Lunchpaket, Abendessen, 
Tourentee

Nicht inkludiert: Einreisevisum in die Türkei (Euro 15,–, gilt
für Österreicher) Getränke, Trinkgelder

Unterkunft: Mittelklasse-Hotels und einfache 
Holzlodges, sauber und gepflegt.

Kulturprogramm: Besichtigungen der Kirchen und Höhlen 
der ersten Christen (3. Jhdt. nach 
Christus) im Tuffgestein Kappatokkiens.
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

JÄNNER 2008 bis Ende 
MÄRZ 2008

BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN

Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

J Ä N N E R  2 0 0 8
01.01.2008 Brennerbad Flatschspitze (2.566m) Schitour 10,– Euro

02.01.2008 Inneralpbach Wiedersberger Horn (2.127m) Schitour 10,– Euro

06.01.2008 Fotscher tal Die Seigesrunde Schneeschuhwanderung 10,– Euro

09.01.2008 Brenner Steinjoch (2.186m) Schneeschuhwanderung 10,– Euro 

13.01.2008 Piller Kreuzjöchl (2.589m) Schitour 10,– Euro 

16.01.2008 Schwarzenau Lawinenkurs für 50+  mit Demo-Tour Kurs 30,– Euro

17. - 19.01.2008 GH. Steckholzer Lawinenkurs Kurs 37,– Euro

23.01.2008 Aschau Brechhorn (2.032m) Schitour 10,– Euro

27.01.2008 Seminarhaus Obernberg VS-Gerätetag Kurs 10,– Euro

30.01.2008 Navis Grünhöfe Naviser Kreuzjöchl (2.536m) Schitour 10,– Euro

F E B R U A R  2 0 0 8
02. - 03.02.2008 GH. Lüsens Wasserfal-Kletterkurs f. Einsteiger Eisklettern 70,– Euro

06.02.2008 Gerlos-Gmünd Kirchspitze (2.312m) Schitour 10,– Euro

10.02.2008 Gerlos Schönbichl (2.050m) Schitour 10,– Euro

13.02.2008 Patscherkofel-Schutzhaus Patscherkofel - Glungezer (2.677m) Schitour 10,– Euro

17.02.2008 Flading (Ratschingstal) Hohe Kreuzspitze (2.743m) Schitour 10,– Euro

20.02.2008 Schönanger Gressenstein (2.216m) Schitour 10,– Euro

24.02.2008 Navis Grünbergspitze (2.790m) Schitour 10,– Euro

27.02.2008 Innerpflersch Bodnerberg (2.372m) Schitour 35,– Euro

M Ä R Z  2 0 0 8
01. - 02.03.2008 Pederü (1.545m) Monte Castello/Heiligkreuzkofel (2.907m)  Schitour 70,– Euro

05.03.2008 GH Steckholzer Padauner Berg (2.230m) Schneeschuhwanderung 10,– Euro*  

09.03.2008 Gries/Sulztal Breiter Grieskogel (3.287m)   Schitour 10,– Euro 

10. - 13.03.2008 Schlinig Schitouren Sesvenna Hütte Schitour 200,– Euro

15. - 22.03.2008 Taurusgebirge Schitourenwoche Taurusgebirge Schitourenwoche 1.250,– Euro

16.03.2008 Nieder thai Hohe Wasserfalle (3.003m) Schitour 10,– Euro

19.03.2008 Parkplatz Brandstattalm Seblasspitze (2.329m) Schitour 10,– Euro

23.03.2008 GH. Touristenrast Alpeiner Schar te (2.959m) Schitour 10,– Euro

26.03.2008 Rojen Elferspitze (2.926m) Schitour 10,– Euro

28. - 30.03.2008 St. Antönien Schitouren St. Antönien Schitour 110,– Euro

31.03 - 03.04.2008    St. Sigmund Schitouren Pforzheimer Hütte Schitour 180,– Euro

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+

50+
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Agglspitze  (3.196m)

Lange Gletscherschitour in faszinierender Landschaft
hinter der Staatsgrenze

Anreise:
Von Innsbruck über den Brennerpass auf der Bundesstraße nach Gossensaß. 
Von hier ins Pflerschtal bis nach Innerpflersch, nach Stein.

Talort /  Ausgangspunkt:  Innerpflersch 1.246 m / Steinhöfe 1.418 m

Beschreibung:
Bei den Steinhöfen geht man oberhalb des Pflerschbaches nach Westen zur Och-
senhütte. Von hier weiter in westlicher Richtung, geradeaus in die Schlucht des
Pflerschbaches hinein, die meistens mit Lawinenschnee ausgefüllt ist. Durch die
Schlucht hinauf, dem Fernerbach folgend, über steile Hänge an den Fuß der Zwerch-
wand. Im seichten Boden, links des Gletscherbruches erreicht man den Beginn des
Feuersteinferners. Der Gletscher weist Spalten auf, die je nach den Gegebenheiten
an den sicheren Stellen zu passieren sind. Durch die weite Gletschermulde in den
eher spaltenlosen oberen Gletscherteil zur Magdeburger Scharte 3.105 m. Von der
Scharte steigt man über den Grat zum Vorgipfel auf, dann am ausgesetzten Gipfel-
grat zum Hauptgipfel des herrlichen Aussichtsberges.

Abfahrt:
Die Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegsroute.
Beste Zeit von Feber bis Mai

Gehzeiten /  Höhenmeter: Stein – Agglsspitze
Aufstieg 5 – 6 Std. / 1776 Hm

Eiskarspitze (2.611 m) 

Feine Schitour in weitem Gelände 
mit idealer Hangneigung

Anreise:
Von Innsbruck nach Wattens. Weiter ins Wattental zum Parkplatz am TÜPL, Lager
Walchen

Talort /  Ausgangspunkt: Wattens 564 m / Lager Walchen 1.410 m

Beschreibung:
Vom Parkplatz Lager Walchen taleinwärts zur Stieralm. Über den Winterweg (Piste)
zur Innermelangalm. Von dort steil über das schmale Steiglein (Sommerweg) zur
Zirmachalm oder weiter bis zum Kraftwerk, dann links über die Wiese und an-
schließend durch den freien Hang zur Zirmachalm. Von dieser durch den lichten Zir-
benwald nördlich ansteigend zur Waldgrenze. Über der Waldgrenze nach Osten,
direkt am breiten Rücken höher und durch mehrere Mulden auf den Grat (Schide-
pot). Ab hier zu Fuß über die Felsspitzeln auf den Gipfel.

Abfahrt:
Entlang der Aufstiegsspur oder nach Südwesten zur Lizumer Hütte. 
Von dieser direkt hinunter zur Innermelangalm und Lager Walchen

Gehzeiten /  Höhenmeter: Walchen – Eiskarspitze
Aufstieg 3 – 3,5 Std. / 1201 Hm

Anforderungen: Gute Kondition, sichere Schitechnik 

Auskünfte: Lizumer Hütte / ÖAV Sektion Hall in Tirol
Geöffnet: 26. Dez. 2007 -  30. Apr. 2008
Tel. 05224/52111 und 0664/1386401
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Agglspitze  (3.196m)

Eiskarspitze (2.611m) 

Anforderungen:
Allein am Höhenunterschied erkennt man den Charakter der Tour, sehr lang und an-
strengend. Für Anfänger ungeeignet. Die riskanten und schwierigen Stellen sind in
der Mitte der Tour, die Gletscherspalten im oberen Bereich sind mit Vorsicht leicht
zu bewältigen.
Bei Lawinengefahr oder schlechtem Wetter ist von dieser Tour abzuraten!
Sehr gute Kondition, sichere Schitechnik und ausreichende Erfahrung!

Regionalwetter
Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81
Persönliche Beratung MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr 0512 – 291600

Lawinenwarndienst Südtirol
Internet: http://www.provinz.bz.it/lawinen
Fax und Telefon: 0039-0471-271177
Informationskarte: SICHER-SKI-BERG-TOUR In der Geschäftsstelle erhältlich

Alpin Notruf: 118

Landkarten:  AV31/1 Hochstubai 1:25.000
Kompass 36 Innsbruck Brenner 1:50.000
F&B WKS 4 Sterzing 1:50.000
BEV Blatt 174 Timmelsjoch 1:50.000

Text / Foto:  Springfeld Klaus

Für das Betreten des Truppenübungsplatzes sich erkundigen:
Truppenübungsplatz  Lizum / Walchen 05224/5822 oder 0664-6225500 und
0664-6225400

Regionalwetter:
Telefon – Tonband -  Regionalwetter
Persönliche Beratung:
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr 0900 91 1566 81 0512 – 291600

Lawinenwarndienst
Tirol: 0043 – 800 800 503 falls 0800er vom Provider blockiert wird

0043 – 512 – 581 839 503
Faxabruf: 0043 – 512 – 580 915

Informationskarte: SICHER-SKI-BERG-TOUR In der Geschäftsstelle erhältlich

Alpin Notruf: 140

Landkarten: AV35/1 Innsbruck Umgebung 1: 50.000
Kompass 36 Innsbruck Brenner 1:50.000
F&B WK 151 Zillertal-Tuxer Voralpen-Jenbach-
Schwaz 1:50.000
BEV Blatt 149 Lanersbach 1:50.000

Text / Foto: Springfeld Klaus / Permoser Rudl

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert



Rumer Murmelen auf Ferienlager
Vom 11. bis zum 17. August ver-

brachten die Rumer Murmelen ihr

Alpenvereinsferienlager im Pitztal.

Untergebracht waren wir in 

Jerzens in der Jugendherberge der 

Familie Wohlfarter. Eine perfekte

Bleibe, ausgezeichnete Küche und ein

tolles und abwechslungsreiches Pro-

gramm machten die Woche perfekt. 
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11. - 17. August 2007

N
ach der Ankunft im Pitztal ging es zuerst
daran, die perfekte Unterkunft zu beziehen.
Alle zeigten sich begeistert von der geräu-
migen Herberge. Aber auch die Schwam-
merlsucher sahen sofort, dass hier reiche
„ Beute“  wartet und wurden auch nicht ent-

täuscht. Der Rest der Gruppe unternahm eine
kurze Erkundungswanderung zu einer Waldlich-
tung und nach dem Abendessen ging es recht
früh ins Bett, am nächsten Tag wartete ja eine
eher lange Wanderung.

Gletscherimpressionen

Nach einem opulenten Frühstücks-
buffet – für das leibliche Wohl sorg-
ten Ingrid, Karin und Gitti, und das
nicht zu knapp – ging es zur Tal-
station der Rifflseebahn und von
dort aus in luftige Höhe.  Über den
Fuldaer Höhenweg führte die Wan-
derung zum Taschachhaus, wo
einen der einmalige Blick auf das
Gletschertor und die unzähligen Spal-
ten des Taschachferners für die Strapa-
zen mehr als belohnte. Gut gestärkt
marschierten die Murmelen dann über den
etwas bequemeren Fahrweg wieder an den
Ausgangspunkt zurück. 

Pillermoor und Disco am Abend

Trotz des etwas frühen Aufbruchs zum Pillermoor
zeigten sich die meisten begeistert vom „ Gachen
Blick“  ins Oberland hinunter und den Besuch
einer alten Brandopferstelle. Über einen Moor-
lehrpfad führte die Wanderung zur Mittagsrast, wo
leider tausende kleine Mücken einem das Leben
schwer machten. Am Abend stand dann die große
Disco am Programm, bei der das coolste Outfit
prämiert wurde. Von Pyjama-Girls über Touristen-
babies bis hin zu Gangstern, jedes Styling war zu
sehen. Bis spät in die Nacht wurde dann zu coo-
len Hits getanzt und gefeiert.

Tosende Fluten

Den absoluten Höhepunkt bildete an diesem Tag das Raften durch
die Imster Schlucht. In Haiming angekommen warteten schon die

Guides mit Neopren-Anzügen, Schwimmwesten und Helmen. Ei-
nige Anweisungen noch und hinein ging es in die kühlen Flu-

ten des Inns. Nach einer Adrenalin geladenen zweistündigen
Fahrt durch Stromschnellen und Wellen erreichten alle

begeistert das Ziel. Der Nachmittag stand dann im
Zeichen des Bastelns, Specksteinschleifens

und Bindens von Freundschaftbändern.
Am Abend warteten schon die fleißigen

Köchinnen mit der Auswahl zwi-
schen Schwammer lgulasch und

Serviettenknödel oder Schin-
kennudeln. Am Lagerfeuer

erklärte Heiner den
prächtigen Sternen-

himmel und
gab span-
nende Ge-
schichten
zum Be-
sten.
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Baden mit Panorama

Einen ganz besonderen Genuss brachte dieser
Tag. Über Forstwege und Steige führte der Weg
durch Latschenwälder zum Brechsee. Umgeben
von wunderschönen Bergen fand sich hier ein
herrlicher Platz zum Jausnen. Einige ganz Mutige
stürzten sich ganz in das nur 10 Grad kalte Was-
ser und durchschwammen gleich den See. Nach
dieser Abkühlung  ging es gemächlich bergab
über die Söllbergalm wieder zur Mauchelealpe
und anschließend zum Parkplatz. Wieder in unse-
rer Herberge angekommen wurde zum Abendes-
sen gegrillt.

Sonne, Spiele und Spaß

Erholung pur brachte dieser sonnige Tag an einem
See, wo vor allem die Staudammbauer auf ihre
Kosten kamen. Dazu gab es eine herzhafte Jause
und angenehme Stunden im See. Zurück in der
Herberge wartete schon wieder das bereits obli-
gatorische „ Gourmetmenü“ , ehe es zum Bunten
Abend ging. Nach Ende dieses mehr als gelunge-
nen Abends mit zahlreichen lustigen Sketches
gab es als Krönung eine der exklusiven „ Herbie-
Stories” , die manche kaum schlafen ließ.

Relaxing und Spannung

Nach dem langen Bunten Abend am Vortag konn-
ten die Kids am letzten Tag so richtig ausschla-
fen. Am Vormittag wurde eifrig gespielt und
gebastelt. Zu Mittag zauberten die Meisterkö-
chinnen Toasts und verschiedene Salate. 
Doch um drei war es aus mit der Ruhe, Nervosi-
tät machte sich breit.

Herbert rief zum jährlichen Lagergeschicklich-
keitsspiel auf. Nach diesen Spielen war eine Ge-
burtstagsfeier genau das Richtige, und so ließen
wir Flora, das Küken an ihrem 2. Geburtstag bei
Kaffee und Kuchen hochleben. 

Am Abend  wurden in einer Diashow noch die
festgehaltenen Eindrücke der vergangenen
Woche gezeigt und man ließ das Lager gemein-
sam noch einmal  Revue passieren. 

Dank für Unterstützung
Danken möchten wir noch allen Sponsoren, die
dieses Lager ermöglicht haben. Besonders auch
jenen, die durch ihre Sachspenden beigetragen
haben, dass dieses Lager vor allem kulinarisch
punkten konnte, w ie Brot Wachter, Max Stern
(ganz spezielle Würste) sowie die Firmen Hört-
nagl, Darbo und Recheis.
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Jahr esber icht 2007 

B e t t e l w u r f  Hü t t e
Ber icht von Gunnar  AMOR

D
ie erste Tätigkeit im Jahr 2007 war der Suche
nach neuen Pächtern gewidmet. Nachdem
wir das Anforderungsprofil öffentlich ausge-
schrieben hatten, gelangten viele sehr gute
Bewerbungen ein. Sechs Anwärter wurden zu
einem ersten Vorstellungsgespräch eingela-

den, von denen schließlich zwei zu intensiveren Ge-
sprächen gebeten wurden.

Abschließend entschied sich der Vorstand für das
junge Paar Patricia Fiegl und Rainer Leiter aus Söl-
den. Am 28. April fand im Beisein des vorigen Hüt-
tenwirtes die Übergabe der Hütte an die neuen
Pächter statt. Bevor die Saison losging, wurden Pa-
tricia und Rainer ein richtiges Paar und heirateten
am 18. Mai 2007.

Zu Fronleichnam, am 1. Juni 2007 wurde die Bet-
telwurf Hütte für die Saison geöffnet und unsere
Pächter konnten die neuen Fahnen nun stolz auf
ihrer ersten eigenen Schutzhütte hissen. Das Wet-
ter war von Beginn an nach dem milden Winter
warm und es lag kein Schnee im Hüttenbereich.
Speziell an den Wochenenden im Juni und Juli konn-
ten viele Gäste bei schönstem Bergwetter die Bet-
telwurf Hütte besuchen.

Eine bereits seit langem angekündigte umfassende
Betriebsanlagengenehmigung wurde am 20. Juni
vor Ort abgehandelt. Viele Vertreter der Behörden
stiegen zur Hütte auf und begutachteten mit stren-
gen Augen die gesamte Einrichtung. Wertvolle Un-
terstützung erhielten wir durch Peter Kapelari, Leiter
des Referates Hütten und Wege im OEAV. Bereits im
Vorfeld konnten wir gemeinsam die Sachverständi-
gen davon überzeugen, dass auf einer Hütte in Ex-
tremlage nicht alle Gesetze und Bestimmungen
genau so hart ausgelegt werden können, wie diese
im Tal bei Gastgewerbebetrieben gefordert werden.
Zu eingeschränkt sind auf einer Hütte teilweise die
Möglichkeiten. Dort, wo der unmittelbare Schutz der
Gäste und Arbeitnehmer im Vordergrund stand, wur-
den während der Verhandlung einige wenige Vor-

Als Schwerpunkt standen in diesem Jahr die Ver-
besserungen der Steige auf dem Programm. Der
Wilde-Bande-Steig und der Weg vom Lafatscherjoch
bis zur Bettelwurf Hütte wurden neu markiert und
die in die Wege wuchernden Latschen zurück ge-
schnitten. Ausgebrochene Haken der Seilversiche-
rungen wurden neu eingebohrt und befestigt.

schreibungen zur Verbesserung gemacht. Eine große
finanzielle Belastung stellt die Vorschreibung der In-
stallation einer neuen Brandmeldeanlage und die
Fluchtwegbeleuchtung dar. Da diese Investition
mehr als 10.000 Euro verursacht, konnten wir er-
w irken, dass diese erst 2008 umgesetzt werden
muss. Alle anderen kleineren Verbesserungsmaß-
nahmen wurden im Laufe der Saison durchgeführt.

Viel Arbeit verlangte die Sanierung des Zustiegs in
der Wechselreise. Es ist schon recht mühsam die
durch Muren verursachten Wegabrutschungen zu
reparieren. Die Schäden, die durch eilig ins Tal ha-
stende Leute in Form von Abschneidern verursacht
werden, sind teilweise erheblich und bereiten uns
als Wegerhalter größte Sorgen. Wie schnell ist ein
Steig in diesem sehr labilen Reisengelände „ hinun-
ter getreten“  und wie viel Aufwand benötigt jeweils
die Reparatur und Stabilisierung. Doch wir hoffen
immer wieder, dass irgendwann die Vernunft gegen
die Hast siegen wird und wir an den Wegen nur die
natürlichen Schäden sanieren müssen. Erstmals
haben wir heuer mit alten ausgedienten verzinkten
Straßenleitplanken gearbeitet. Diese, zwar ca. 50 kg
schweren Profile zeichnen sich durch sehr hohe Sta-
bilität aus. Durch die gewellte Form lassen sie sich
im eingebauten Zustand gut mit Schotter oder Erde
anfüllen und dem Wanderer stehen meist fast nicht
sichtbare „ Brücken“  zur Verfügung. Eine arge Pla-
gerei ist es schon, die Leitplanken zum jeweiligen
Einbauort zu tragen – es erinnert schon sehr an eine
Sklavenarbeit – doch fertig eingebaut haben wir
damit schließlich sehr gute Erfolge erzielen können.
In Vorbereitung für die Böschungsstabilisierung leg-
ten wir im Bereich der Talstation eine kleine Pflan-
zenzucht an. Dort haben wir Weiden, Lärchen,
Latschen und sogar eigens für das Kalkgebirge ge-
züchtete Zirben gesetzt. Diese sollen im nächsten
Frühjahr an den geeigneten Stellen gegen die Ero-
sion eingepflanzt werden.
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Günter Amor
Die Bettelwurfhütte im Karwendel

Ein Streifzug durch die Bergwelt von Absam
Mit einem Vorwort von Dr. Franz Fischler

Ca. 200 S., ca. 200 farb. und sw. Abb., 15 x 22,5 cm, geb. mit SU
ISBN 978-3-7022-2873-6

€ 24,90 
Im Buchhandel und in der Geschäftsstelle erhältlich.

Hommage an einen außergewöhnlichen Ort: 
die Bettelwurfhütte über dem Halltal

Die Bettelwurfhütte 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 AMOR

Es freut mich sehr über einen gelungenen Umbau
des Antriebes der Materialseilbahn auf einen Elek-
tromotor zu berichten. Bisher erfolgte der Antrieb
mittels eines 2-Zylinder-Dieselmotors über eine
Kupplung, ein Untersetzungsgetriebe, eine weitere
Kupplung, ein Wendegetriebe, einen Keilriemenan-
trieb, ein weiteres Untersetzungsgetriebe und noch
eine Kupplung auf die Antriebsscheibe. Alle diese
Komponenten sind sehr alt und besonders die er-
sten beiden Getriebe sind störanfällig. Auch der Laie
kann bei dieser Vielzahl der Teile verstehen, dass
hier einige Schwachstellen vorhanden sind. Hinzu

kommt, dass durch den Betrieb des Dieselmotors
der Lärm im Gebäude derart laut war, dass die Kom-
munikation mit der Talstation unmöglich war. Auch
traten immer wieder Schäden am Auspuff auf, so
dass Abgase im Inneren der Bergstation austraten.
Nun konnte von der Sektion Memmingen des DAV
ein gebrauchter Elektromotor günstig angekauft
werden. Dieser wurde auf einem Gestell über dem
letzten Untersetzungsgetriebe montiert und mittels
Keilriemen verbunden. Dadurch fielen alle anfälligen
Komponenten weg. Der Betrieb ist nun leise und ein-
fach. 
Die jährlichen Revisionsarbeiten an der Material-
seilbahn wurden wieder in bewährter Form von der
Fa. Schmidinger aus Axams durchgeführt.

Mein Vater und langjähriger Gehilfe in der Hütten-
betreuung hat in zeitaufwändigen und umfangrei-
chen Recherchen eine Hüttenchronik erarbeitet.
Dabei hat er zahlreiche Archive durchforstet und mit
vielen Leuten über Wissenswertes aus der Region
gesprochen. Durch die freundliche Unterstützung
der Tyrolia-Verlagsanstalt sind nun diese wertvollen
Aufzeichnungen in Form eines Buches jedem Inter-
essierten zugänglich. Das Buch „ Die Bettelwurfhütte
im Karwendel“  wurde am 17. Oktober 2007 in der
Gemeinde Absam öffentlich präsentiert. An diesem
recht feierlichen Abend nahmen mehr als 300 Leute
teil und ganz besonders stolz sind wir, dass die Ver-
treter der Gemeinde Absam, Bgm. Arno Guggen-
bichler und Franz Fischler unsere Hütte als
„ wertvollen Bestandteil der Absamer Geschichte“
und das Treiben auf der Bettelwurf Hütte als „ ge-
lebte Absamer Kultur“  bezeichneten. An dieser Stelle

möchte ich der Gemeinde Absam für das gute Ver-
hältnis danken. Stets rennen wir bei Anliegen offene
Türen ein und immer treffen wir auf Mithilfe.
Im September herrschten heuer sehr schlechte Wet-
terbedingungen mit starken Schneefällen vor und
die Auslastung der Hütte war entsprechend gering.
Obwohl das Wetter zu Beginn des Oktobers wieder
schön wurde, entschlossen sich unsere Pächter die
Hütte bereits am 30. September zu schließen und in
der Folge nur an den beiden ersten Oktober -
wochenenden zu öffnen. Endgültig wurde die Hütte
dann am 15. Oktober 2007 bei schönem Herbst-
wetter geschlossen und konnte ordentlich winter-
fest gemacht werden. Während der heurigen Saison
nächtigten 1.285 Gäste auf der Bettelwurf Hütte.
Dies sind um 429 weniger als im Vorjahr.

Unsere Pächter haben in ihrer ersten Saison auf der
Bettelwurf Hütte viele Erfahrungen gesammelt und
werden darauf aufbauend mit neuen Initiativen die
Saison 2008 angehen und freuen sich wieder auf
euren Besuch. Wir laden alle Freunde des Halltals
ein, nächstes Jahr wieder die Hütte zu besuchen und
viele schöne Stunden in unseren Bergen zu verbrin-
gen.

Abschließend möchte ich wieder allen freiwilligen
Helfern für die vielen unentgeltlich geleisteten Ar-
beiten und die dafür zur Verfügung gestellte Zeit
danken. Nur so können wir im Alpenverein unsere
Aufgabe erfüllen und unseren Mitgliedern und Gä-
sten die tolle Infrastruktur der Wege und Schutzhüt-
ten bieten.

Gunnar AMOR
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Peru-

Es ist keine leichte Entscheidung: Der eine will in die Rocky Mounta ins, der a ndere in den

Ira n, na ch Süda merika , Korsika  oder Norwegen, wo soll unsere Jubilä umsfa hrt hingehen?

Welches Ziel und welche Reiseda uer erfreuen sich der höchsten Teilnehmerza hl? Welches

La nd ha t Bergziele zu bieten, die für a lle erreichba r sind und verfügt gleichzeitig über Gip-

fel, a n denen sich die stä rkeren a ustoben können? Welche Gipfelhöhe ist dem 100. Vereins-

geburtsta g a ngemessen? Diese und ä hnliche Fra gen beschä ftigen unseren Verein schon

gera ume Zeit. Es wird diskutiert, a bgestimmt, wieder diskutiert, schließ lich weisen a lle

Pfeile in eine Zielrichtung: na ch Peru. Dieses La nd ha t a lles zu bieten, wa s wir suchen, un-

zä hlige Fünf- und Sechsta usender, großa rtige la ndscha ftliche Kontra ste, freundliche Ein-

wohner, fa rbige Indiomä rkte, einen fa szinierenden kulturellen Hintergrund, den Pisco

sour, ...

die Jubiläumsbergfahrt zum 
100. Geburtstag der Wettersteiner

Helmut Aschauer/Siegfried Neuhauser

Hochlager am
Chopicalqui
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14 Wettersteiner fahren für 
3 Wochen nach Peru

Es ist jetzt der 16. Juni 2007, 7 Uhr in der Früh.
13 Wettersteiner stehen an einer Bar am Ter-
minal 2 im Flughafengebäude München, heben
die gefüllten Weißbiergläser und singen dem
Geburtstagskind Albin „ Hoch soll er leben ...“ .
Die Stimmung ist phänomenal, in einer Stunde
werden wir Richtung Lima abfliegen. Der 14.
Teilnehmer, Ossi, ist bereits seit 3 Wochen in
Peru, und hat, wie wir per mail erfahren haben,
bereits die großartige Trekkingrunde um die
Cordillera Huayhuash durchgeführt und zwei
Fünftausender in der Cordillera Blanca erstie-
gen. Er wird uns in Huaraz erwarten. Nach ins-
gesamt 27 Reisestunden ab Innsbruck
nächtigen wir in einer Jugendherberge in Lima.
Spöttische Zungen behaupten, ein Altersheim
würde besser zum fortgeschrittenen Alter man-
cher Kameraden passen ... . An nächsten Tag
fahren wir im Luxusbus von „ Movil Tours“  8
Stunden nach Huaraz, der Bergsteigerhaupt-
stadt von Peru. Und siehe da, wer wartet an der
Busstation: Ossi. Schnell wird das Gepäck ins
von zu Hause vorgebuchte Hostel „ Schatzi“  ge-
bracht, dann stürzen wir uns mit Heißhunger
auf ein peruanisches Pfeffersteak. Ossi hat für
uns schon einen großen Tisch bestellt.

Die ersten drei Tage nutzen wir zur Akklimati-
sation. Wir wandern von den Ruinen von Wil-
cahuain zum Thermalbad Monterey und baden
dort in der braunen Brühe, besuchen die La-
guna Churup, spielen auf Großglocknerhöhe
Volleyball und

ersteigen den Touristen-Fünftausender Pasto-
ruri (5.240 m), bei dem man nur 400 Höhen-
meter zu Fuß bewältigen muss. Die kommende
Woche wollen wir im Llanganucotal verbringen,
und zwar möglichst komfortabel. Das bedeu-
tet, wir brauchen einen Koch, Träger, ein Auf-
enthaltszelt mit Hockern und Tischen, ein
Kochzelt, Ausrüstung für die Träger, Lebens-
mittel, und und und .... Ossi hat schon bei sei-
ner Ankunft in Huaraz den jungen Peruaner
Hector, der uns von Freunden als verlässlicher
Partner am Berg empfohlen wurde, für uns ge-
wonnen. Mit ihm bereiten wir die „ Expedition
Wettersteiner“  vor. Hectors Vater, Ulderico,
übernimmt die Küche, Ossi besorgt mit ihm die
Lebensmittel am Markt, Hector engagiert 7 Trä-
ger, die Ausrüstung wird von diversen Berg-
shops ausgeliehen. Mit einem 30-sitzigen Bus
bricht tags darauf die auf inzwischen 23 Per-
sonen angewachsene Gruppe Richtung Yungay,
dem Ausgangspunkt zum Llanganucotal, auf.
Dort besuchen wir das „ Campo Santo“ , die Ge-
denkstätte für die ca. 20.000 Opfer der Kata-
strophe von 1970, als eine Eis- , Schlamm- und
Gerölllawine das alte Dorf Yungay zur Gänze
verschüttete. Betroffen vom unglaublichen Aus-
maß dieser Naturkatastrophe setzen wir unsere
Fahrt auf schottriger Straße ins Llanganucotal
fort, wo wir auf gut 3.900 m, in unmittelbarer
Nähe der Zwiebelwiese aussteigen. Diese „ Ce-
bollapampa“  ist ein großes ebenes Weidege-
lände, wunderschön im Talboden an einem
Bach gelegen, umrahmt von Eisriesen,
und dient uns für die nächsten
Tage als Basislager. 

Eine abenteuerliche Bergwoche im
Llanganucotal beginnt!

Nachdem Ulderico seine Kochkünste beim
Abendessen und Frühstück unter Beweis ge-
stellt hat, packen wir nach der ersten Nacht un-
sere Igluzelte und die Bergausrüstung
zusammen und machen uns auf Richtung Mo-
ränenlager des Nevado Pisco, den wir als er-
sten Berg besteigen wollen. Nach gut 2
Stunden erreichen wir das Refugio Peru (4.665
m), eine Schutzhütte, die vom italienschen Don
Bosco Orden vor einigen Jahren errichtet
wurde und auch als Ausgangspunkt für eine
Gipfelbesteigung des Pisco dient. Wir nehmen
auf der Hütte nur eine Gemüsesuppe zu uns
und marschieren noch etwa 2 Stunden über
mühsames Blockwerk und steile Moränen zu
unserem Lagerplatz auf 4.950 m weiter. Die
Träger sind bereits angekommen, wir können
sofort unsere Zelte aufstellen und mit dem Ko-
chen beginnen. Leider w ird das Abendessen
unterbrochen, ein kräftiger Schneeschauer jagt
uns in die Zelte. Wenig später reißt es aber wie-
der auf und wir genießen die herrliche Aussicht
bis zum Dunkelwerden bei einem Gläschen
chilenischen Rotweins.

Am Gipfel des Nevado Pisco
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Aufbruch um 2 Uhr morgens 
zum Nevado Pisco

Pünktlich um 2 Uhr ertönt der Weckruf, eine
halbe Stunde später marschieren 11 Wetter-
steiner und unser Begleiter Hector bei sternen-
klarem Himmel bergwärts. Auf 5.100 m betritt
man den anfangs steilen Gletscher, dann geht’s
in wechselnder Steilheit, vorbei an beeindru-
ckenden Spalten und Eisbrüchen, zum Gipfel.
Die dünne Luft bekommen wir ganz schön zu
spüren, wir schaffen maximal 150 Höhenme-
ter pro Stunde. Aber alle 11 Kameraden zeigen
Ausdauer und sportlichen Ehrgeiz, um etwa
halb zehn sind alle am aussichtsreichen Gipfel
(5.752 m) angelangt. Wir empfinden große
Freude und Rührung über die geschaffte Tour,
ist der Pisco doch ein wunderbarer Gemein-
schaftsgipfel für unsere Jubiläumsfahrt. Be-
sondere Bewunderung sprechen wir unserem
ältesten Pisco-Bezwinger Grasser Franz aus,
der seinen 70. Geburtstag bereits im Vorjahr
gefeiert hat. Rund um uns herum sehen wir nur
schnee-  und eisverzierte Berge: aus nächster
Nähe den schaumrollenbewehrten Chacraraju,
im Norden den vielbesungenen Alpamayo, den
Artesonraju mit seiner ebenmäßigen Eisflanke,
im Westen die drei w ilden Huandoys und im
Südwesten den Thron der Cordillera Blanca mit
dem Huascaran Sur und Norte sowie die spit-
zen Eispyramide des Chopicalqui.
Der Abstieg verläuft problemlos, w ir müssen
aber auf die Stollenbildung unter den Steigei-
sen Acht geben, der Schnee ist in der heißen
Tropensonne schon ordentlich aufgeweicht.
Eine Rutschpartie wäre nämlich an vielen Stel-
len nicht empfehlenswert und würde entweder
in einer der riesigen Spalten oder gar in einem
Abgrund enden. Beim Zeltlager angekommen
ist die Tour noch nicht vorbei, nun sind noch
weitere mühsame 1100 Höhenmeter hinunter
zur Zwiebelwiese zu bewältigen. Mit einer Stär-
kung am Refugio Peru -  diesmal verspeisen wir
Spaghetti -  lässt sich aber auch diese Hürde
schaffen, wir erreichen am späten Nachmittag

das Basislager. Nur bei Gert streiken die Füße,
er lässt sich die letzten 800 Höhenmeter von
einem „ caballo de emergencia“  (Rettungs-
pferd) hinunter tragen.

Wir verlegen das Basislager 
zum Chopicalqui

Nachdem der erste Gipfelsieg im Gemein-
schaftszelt ordentlich gefeiert wurde, befördern
wir am nächsten Tag unsere gesamte Ausrü-
stung und Verpflegung, zum Teil mit Trägern
und Mulis, zum Teil ein Stück mit Taxis, zum
Basislager des Chopicalqui auf eine Höhe von
4.350 m. Diesen formschönen Eisriesen mit
seinen stolzen 6.353 m habe ich ganz oben auf
meine Wunschliste gesetzt und versucht, mög-
lichst viele Kameraden zu begeistern. Nicht alle
wollen die großen Mühen, mit denen diese Tour
verbunden ist, auf sich nehmen, 4 Wetterstei-
ner werden in den nächsten 3 Tagen über den
Llanganucopass und die Punta Union durch das
Santa Cruz Tal hinaus trekken und 5 Kamera-
den werden Tagestouren vom Basislager aus
unternehmen. Das Wetter ist nicht gerade
schön, aber nach Aussage unseres Hectors sei
morgen ein Lostag, ab dem sich immer sonni-
ges Andenwetter einstelle. Uns bleibt nur die
Hoffnung, dass er recht behält. Zu fünft (Albin,
Dieter, Heinz B., Koxi und ich) brechen wir am
folgenden Tag bei tatsächlich heiterem Himmel
zum Hochlager des Chopicalqui auf, die schwe-
ren Gepäckstücke lassen wir uns -  wie schon
am Pisco – von Trägern befördern. Wieder
geht’s zuerst über unangenehme Moränen und
Blockwerk, dann entlang eines endlosen Mo-
ränenkamms zum ersten Lager auf 4.900 m,
das wir aber überspringen. Der weitere Anstieg
zum Hochlager führt über den zerrissenen
Glaciar Kinzl zu einer Mulde auf 5.500 m,
einem idealen Zeltplatz. Unangenehmer Wind

erschwert das Aufstellen der Zelte, wir müssen
sie mit Firnankern absichern, damit sie nicht
davonfliegen. Aber Petrus meinst’s gut mit uns,
der Wind schläft bald ein, wir können an die-
sem außergewöhnlichen Ort in der Abendsonne
speisen, die mitgetragene Flasche Rotwein
mundet vorzüglich zu den Fertiggerichten von
Maggi bis Knorr.

Ein Bergtraum wird wahr!
Diesmal kriechen wir bereits um 1 Uhr aus den
Zelten, es ist dunkel, bitterkalt und ziemlich
windig. Aber das kann uns keineswegs er-
schüttern, wir ziehen alles an, was wir haben,
schnallen die Steigeisen an, binden uns zu fünft
ans Seil und stapfen los. Die Sterne blinzeln
und tief unter uns können wir die Lichter von
Huaraz ausmachen. Mit einigen Rastpausen er-
reichen wir bei Tagesanbruch den großen Steil-
aufschwung auf ca. 6.100 m, der in die
Gipfelzone führt. Leider geht es heute dem
Heinz nicht gut, er möchte allein zurückgehen.
Kommt gar nicht in Frage bei diesen Spalten,
ist unser gemeinsamer Tenor. Albin zögert nicht
lange, verzichtet selbstlos auf den Gipfel und
steigt mit Heinz ab. Dann waren’s nur noch
drei, Dieter, Koxi und ich. In Anbetracht des stei-
len Geländes über uns binden wir uns zu einer
Dreierseilschaft zusammen. Sechs steile und
teilweise sehr ausgesetzte Seillängen über
Flanken, Randklüfte und luftige Firnrippen lei-
ten uns zum Gipfel dieses Parade-Sechs -
tausenders. Gut, dass jeder von uns zwei
Eisgeräte dabei hat, die kann man hier gut
brauchen. Völlig erschöpft, aber überglücklich
reichen wir uns um etwa 9:30 Uhr die Hände
zum Bergheil, es ist einfach umwerfend hier
oben. Nur noch der Huascaran überragt uns,
die restliche Cordillera Blanca liegt uns zu
Füßen. Ein großes Ziel dieser Reise ist erreicht,
ein Bergtraum in Erfüllung gegangen.

�Die letzten
Schritte zum Pisco
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Der Abstieg erfordert nochmals volle Konzen-
tration, unsere Leih-Firnanker leisten dabei
gute Dienste. Etwas Entspannung kann nach
Erreichen des flacheren unteren Teils des Süd-
westgrates aufkommen, jetzt gilt es nur noch,
ohne Spaltensturz das Hochlager zu erreichen.
Dort werden wir herzlich von Albin und Heinz
empfangen, sie laben uns mit Tee, Speck und
Süßigkeiten. Gemeinsam – die beiden haben
schon die Zelte abgebaut – steigen wir weiter
über den Gletscher und die Moräne ab, und
immer wieder begegnen wir Wettersteiner-Ka-
meraden, die uns entgegengekommen sind.
Sie reichen uns Getränke wie Bier und Safteln
und beglückwünschen uns zum Gipfelerfolg –
wir kommen uns vor wie siegreiche Helden. Da
vergehen auch die 2.000 Höhenmeter Abstieg
fast wie im Flug, und noch lange schwärmen
wir abends im Basislager von der gelungenen
Tour. Nach nunmehr 7 Tagen im Llanganucotal
kehren wir nach Huaraz zurück, wo wir wieder
in unserem Hostel Schatzi nächtigen. Am näch-
sten Tag teilt sich die Wettersteiner-Gruppe, 8
Mann fahren hinunter nach Lima, um die Inka-
metropole Cusco zu besuchen und über den
berühmten Inkatrail nach Machupicchu zu trek-
ken (Bericht s. nächste Seite), Umpfi und Her-
mann wollen die Cordillera Blanca mit dem
Mountainbike unsicher machen und Heinz B.,
Ossi, Joe und ich planen, die letzte Woche un-
serer Reise im Ishincatal mit Bergsteigen zu
verbringen.

Das Ishincatal - 
ein Juwel der Cordillera Blanca

Mit dem arriero Theodoro, der uns mit zwei
Mulis und einem Pferd begleitet, marschieren
wir vier von Collon ins wunderschöne Ishinca-
tal. Wir durchqueren auf diesem Anstieg meh-
rere Vegetationszonen, von terrassenartig
angelegten Feldern durch einen dichten Wald-
gürtel hinauf zum Weideland im Talschluss.
Dort steht eine weitere Hütte des Don Bosco
Ordens, das Refugio Ishinca auf 4.350 m. Dies-
mal entscheiden wir uns für bequeme Über-
nachtungen mit Halbpension in der Hütte. Die
erste Tour führt uns auf den Nevado Ishinca
(5.550 m). Heinz und ich überschreiten diesen
sanften Gletscherberg von West nach Ost. Die-
ser Gipfelerfolg und das inzwischen ausge-
zeichnete stabile Bergwetter beflügelen uns bei
dem geplanten Vorhaben, der formschönen,
das Ishincatal beherrschenden Eispyramide
des Nevado Tocllaraju (6.034 m) auf’s Haupt zu

steigen. Gesagt, getan: Tags darauf brechen wir
beide zum Tocllaraju-Hochlager auf, wobei wir
das Zelt, die Schlafsäcke und die sonstige
schwere Ausrüstung von zwei portadores tra-
gen lassen. Auf etwa 5.200 m finden wir am
Gletscher einen hervorragenden Lagerplatz,
bald surrt der Benzinkocher und wärmt uns das
Abendessen, diesmal gibt’s Farfalle mit Bär-
lauch, natürlich von Maggi. Wieder darf dazu
der chilenische Sauvignon nicht fehlen. Nach
einem Bilderbuch-Sonnenuntergang schlüpfen
wir ins Zelt, ein Rohypnol befördert uns gera-
dewegs ins Land der Träume.

Als Draufgabe der Tocllaraju

Nun sind wir die nächtlichen Aufstiege schon
fast gewohnt, auf guter Spur steigen wir über
den anfangs flachen, dann immer steiler und
spaltenreicher werdenden Gletscher der Gip-
felpyramide zu. Der Wind ist w ieder einmal
eisig kalt, die Schritte werden mit zunehmen-
der Höhe automatisch langsamer, um 8 Uhr
stehen wir unter der etwa 60 m hohen Gipfel-
flanke. Diese stellt die Schlüsselstelle der ge-
samten Tour dar und hat eine Neigung von
etwa 60 Grad. Nach kurzer Verschnaufpause
im Bergschrund (dort ist es nämlich halbwegs
windstill), steige ich, mit 2 Eisgeräten bewaff-
net, durch die Schlusswand. Oben sind bereits
zwei fixe Firnanker installiert, ich brauche nur
mehr eine Ausgleichsverankerung einhängen
und kann Heinz nachsichern. Die letzten
Schritte sind wieder flacher, und dann stehen
wir oben und erleben Gipfelglück über 6.000
m. Auf der Hütte kommen wir zeitgleich mit Joe
und Ossi an, die von ihrer erfolgreichen Bestei-
gung des Nevado Urus (5.495 m) zurückkeh-
ren. Als w ir gerade beim Abendessen sitzen,
treffen noch Umpfi und Hermann auf der Hütte

ein. Hermann ergreift etwas später die Hütten-
gitarre und so erklingen an unserem letzten
Abend im Ishincatal neben Bergsteigerliedern
auch Gustostückerln w ie der „ G’schupfte
Ferdl“ , und -  in memoriam Georg Danzer -  der
„ Strandbrunzer-Tango“  und „ Hofrat Dr. Müller“ .

Die Pachamanca - 
ein kulinarisches Highlight

Den Rückmarsch aus dem Ishincatal erleich-
tern uns wieder Theodoros Mulis, diesmal ge-
führt von seinem Sohn. Theodoro kommt uns
nämlich deshalb nicht persönlich abholen, weil
er vor seinem Haus in Collon für uns eine Pa-
chamanca zubereitet. Für dieses typische pe-
ruanische Gericht werden Steine über einem
Feuer erhitzt, auf die dann in große Blätter ein-
gewickeltes Fleisch und Kartoffeln gelegt wer-
den. Das Ganze wird mit Gras und Erde zudeckt
und gart etwa eine Stunde. Danach wird der
Erdhaufen wieder weggeschaufelt und die Pa-
chamanca ist fertig. In Plastikschüsseln, ohne
Besteck und inmitten von umherlaufenden
Hennen, Hunden und Schweinen wird sie uns
serviert. Zwar machen wir uns leichte Sorgen
um unsere noch immer gut funktionierende
Verdauung, aber es wäre äußerst unhöflich ge-
wesen, diese Einladung abzulehnen. Zum
Glück, kann man im Nachhinein sagen, denn
die Pachamanca mundet uns gut, wenn auch
manchmal die Erde etwas zwischen den Zäh-
nen knirscht.

Nach dieser unmittelbaren Berührung mit der
peruanischen Tradition am Lande bringen uns
zwei Taxis zurück nach Huaraz, wo wir noch
zweimal nächtigen. Da jetzt jeder genug vom
Bergsteigen hat, widmen wir uns dort haupt-
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sächlich dem Konsum von Getränken wie Bier,
Wein und Pisco Sour, um den Flüssigkeitsman-
gel der vergangenen Tage auszugleichen. Aber
auch Souvenirs und Ansichtskarten werden
fleißig gekauft.

Acht Wettersteiner am Inka-Trail

Nach der Bergwoche im Llanganucotal wird bei
unserer Perureise von acht Wettersteinern auch
ein Stück Kultur konsumiert, beginnend mit
einem Flug von Lima nach Cusco, der pro-
blemlos verläuft. Wir fahren mit Taxis ins Hotel
Los Portales (Kategorie „ gut bis befriedigend“ ).
Nach dem Beziehen der Zimmer gehen wir zu
Fuß zur Plaza de Armas, die im Zentrum liegt.
In einem nahe gelegenen Restaurant wird Hun-
ger und Durst gestillt. Nachmittag besuchen wir
oberhalb von Cusco die alte Inkastätte Sacsay-
huamán. Bei dieser Sehenswürdigkeit ist bis
heute nicht klar, ob es sich um eine Festung,
ein Heiligtum oder einen Kultplatz handelt. Der
schwerste Stein dieses Bauwerks soll 155 Ton-
nen wiegen. Gegen Abend treffen wir uns mit
unserem Führer für den bevorstehenden vier-
tägigen Inka-Trail. Er heißt Livos und erklärt
sehr ausführlich, was auf uns zukommt bzw.
welche Ausrüstung gebraucht wird. Anschlie-
ßend gehen wir mit ihm in ein Restaurant  zum
Abendessen. 

Am Sonntag, 1. Juli 2007, beginnt unser Trail.
Bei wolkenlosem Wetter fahren wir mit dem
Bus nach Ollantaytambo. Die Träger nehmen
unser Gepäck und los geht’s. Nach ca. 2 Stun-
den Gehzeit wird das erste Lager aufgeschla-
gen (Wayllabamba, 3.130 m). Beim Aufstieg
sind wir bei der Inkasiedlung Willkarakay vor-
beigekommen. Am nächsten Tag geht’s dann
ans „ Eingemachte“ . Zwei Pässe (4.200 m und
3.950 m) und insgesamt 1.600 Höhenmeter im
Aufstieg sind zu bewältigen. Das Wetter passt,
unsere Träger bzw. Begleitmannschaft beko-
chen uns mittags, ein wirklich gutes Menü gibt
es am Abend, als Nachspeise flambierte Bana-
nen. Nach dem zweiten Pass haben wir heute
die Inkastadt Sayacmarca besichtigt. Nach
einem traumhaften Sonnenuntergang liegen
wir um 20.30 Uhr ziemlich abgekämpft in un-
seren Zelten, die von unseren Trägern aufge-
stellt worden sind.

Heute folgt ein gemütlicher Tag – zuerst ein
Pass, dann Abstieg an einer Inkasiedlung vor-
bei über Stufen durch den Inkatunnel, Aufstieg

Endpunkt des Inkatrails 
Macchupicchu

zur Terrassensiedlung Intipata, dann erreichen
wir das Lager Winay Wayna auf ca. 2.700 m.
Zuerst Mittagessen, später besichtigen wir
noch eine alte Terrassensiedlung. Am Abend
tolles Essen mit einer Traumtorte. Dann zahlen
wir den Trägern und dem Koch ihr verdientes
Trinkgeld (ca. $ 80,–) aus. Der höchste heute
erreichte Punkt war der Huayna Phuyupata-
marca mit 3.700m.

Am vierten und letzten Tag des Inka-Trails
ziemlich frühe Tagwache: 4 Uhr morgens, zu-
sammenpacken und ab zum Checkpoint. Zu-
erst mit Stirnlampen erreichen wir nach einer
Stunde flotten Schrittes Intipuncu (2.700 m) –
erster Blick auf Machu Picchu, das noch im
Schatten liegt. Wir warten auf den Sonnenauf-
gang, der dann die ganze Pracht dieses „ Welt-
wunders“  ins richtige Licht rückt. Später
besteigen wir alle noch den Wayna Picchu.
Nach einer dreiviertel Stunde erreichen wir
über den seilversicherten steilen Weg den
2.750 m hohen Gipfel. Die Aussicht ist traum-
haft, es wird fotografiert und gejausnet. Nach
dem Abstieg besichtigen wir noch den Haupt-
tempel und den Tempel des Kondors. Danach
Treffpunkt beim Restaurant, ein schnelles Bier
und Abfahrt mit dem Bus nach Aguas Calien-
tes. Im Restaurant „ Felice Gringo“  wird noch
eine Kleinigkeit gespeist. Mit dem Zug (Peru-
Rail) geht’s dann nach Ollantaytambo, dort stei-
gen wir in einen Bus um, der uns zurück nach
Cusco bringt. Im Hotel „ Los Portales“  endlich

wieder einmal unter die Dusche, dann geht’s
ab in unser Lokal zum ausgiebigen Abendes-
sen.

Gemeinsamer Abschluss in Lima

In Lima treffen alle Wettersteiner w ieder zu-
sammen, und nach einer zünftigen feucht- fröh-
lichen Wettersteiner-Wiedersehensfeier heben
wir am nächsten Tag mit IBERIA zum Heimflug
ab. Erfüllte und erlebnisreiche drei Wochen
gehen zu Ende -  eine großartige Jubiläumsfahrt
zum 100. Geburtstag der Wettersteiner durch
ein wunderschönes Land liegt hinter uns.
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BESCHN EIUN G –

W
iederkehrend mit den ersten kühleren
Temperaturen im Herbst, stimmt sich
die Tourismus-  und Seilbahnwirt-
schaft mit euphorischen Medienbe-
richten über die Jahr für Jahr
steigenden In vestitionskosten für die

Errichtung neuer Beschneiungsanlagen ein.
Selbst die von den Wissenschaftern errechne-
ten und vor al len Dingen beängst igenden
Klimaprognosen scheinen bei der Seilbahn -
wirtschaft noch immer auf wenig fruchtbaren
Boden zu fallen. Stärker denn je wird der Win-
tertourismus gepusht und die Schigebiete mit

Schneekanonen aufgerüstet. Allein im Jahre
2007/2008 investierte die österreichische Seil-
bahnwirtschaft € 523 Mio. in die schitouristi-
sche Infrastruktur. Davon entfielen bereits €

127 Mio. auf die Beschneiung. Dieser Bogen
der Beschneiungsoffensive spannt sich von den
tiefgelegenen Schigebieten bis hinauf zu den
Gletscherschigebieten – und das mittlerweile
beinahe flächendeckend. Energieverbrauch,
Wasserverbrauch, ökologische Auswirkungen
und Lärm finden dabei in der Gesamtdiskus-
sion keine Berücksichtigung. Diese ungebrem-
ste Entwicklung vermittelt aber in manchen

Schigebieten bereits den Eindruck, dass es der
letzte Rettungsanker für das Überleben eines
Schigebietes zu sein scheint, denn mehrmals
hat die Seilbahnwirtschaft den Beschneiungs-
Euro zur Deckung der explodierenden Kosten
von der öffentlichen Hand gefordert. Waren es
vor ca. 15 Jahren nur ganz punktuelle und sen-
sible Bereiche (z.B. Kuppen, Kanten, usw.),
strebt die Seilbahnwirtschaft heute eine 100 %
Beschneiung über den gesamten Winter und zu
jeder Tages-  und Nachtzeit an. Derzeit liegt der
gesamtösterreichische Durchschnitt der be-
schneiten Schipisten bei 59 %. Allein in Tirol

AN TW ORT AUF 
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liegt man bereits bei 75% beschneiter Fläche.
Noch mehr beschneite Fläche hat derzeit Kärn-
ten mit 80% und Salzburg mit 78%.

Ökologische Unbedenklichkeit 
nur auf dem Papier

Eine Richtigstellung erfordern die immer wie-
derkehrenden Aussagen der Seilbahnwirtschaft
über die ökologische Unbedenklichkeit der
technischen Schneeerzeugung. Es entspricht

zwar den Tatsachen, dass derzeit in Österreich
(noch) Trink-  bzw. Badewasserqualität und Luft
für die Beschneiung verwendet werden muss
und dennoch ist der künstlich erzeugte Schnee
mit dem Naturschnee keinesfalls vergleichbar.
Besondere negative Auswirkungen zeigen
Böden und Vegetation unterhalb einer be-
schneiten und gleichzeitig präparierten
Schneedecke. Zahlreiche Untersuchungen der
Universität Innsbruck ergaben, dass der künst-
lich erzeugte Schnee keinen Sauerstoffaus-
tausch zulässt und deshalb bestimmte
Pflanzenarten aufgrund des auftretenden Sau-

Josef Essl

Fachabteilung 
Raumplanung-Naturschutz

Österreichischer Alpenverein

DEN KLIM AWAN DEL?
Speicherteich  �

erstoffmangels Schädigungen davontragen
oder auch gänzlich absterben, was schluss-
endlich zu einer regelrechten „ Einheitsvegeta-
tion“  auf den Schipisten führt. Zudem haben
Wissenschaftler herausgefunden, dass Kunst-
schnee wie ein Dünger fungiert, da das Was-
ser aus Bächen und den Speicherteichen viel
stärker mit Mineralien und Nährstoffen ange-
reichert ist. Diese Auswirkungen sind häufig auf
Schipisten im alpinen Raum erkennbar, wo sie
mit ihrer giftgrünen Farbe besonders negativ
ins Auge stechen.

Wasserverbrauch einer Großstadt

Der Wasserverbrauch einer Beschneiungsan-
lage ist enorm. So verbraucht eine mittelgroße
Anlage 3.000 m³ Wasser für eine Fläche von
einem Hektar und 30 cm Schneehöhe. Dies in
einer Zeit, in denen Bäche die geringste Was-
serführung aufweisen. Nicht zuletzt deshalb
sind in den letzten Jahren zahlreiche zum Teil
riesige Speicherseen mitunter auf Graten und
Kämmen mit schweren Baggern in die Land-
schaft hineingegraben und dabei immer wie-
der hochwertige Naturgüter (z.B. Moor-
landschaften) zerstört worden. In den Som-
mermonaten werden dann diese künstlich an-
gelegten Beschneiungsteiche als „ Bergseen“
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Angriff der Bakterien – 
die Natur wird zum Labor

Die Klimaprognosen haben in den letzten Jah-
ren bei der Seilbahnwirtschaft insofern die
Glocken schrillen lassen, indem immer häufi-
ger der Name „ SNOMAX“  auftauchte, das die
Beschneiung bei höheren Temperaturen er-
möglichen könnte. Obwohl in Österreich (noch)
verboten, bemühten sich bereits einzelne Seil-
bahnunternehmen, diesen biochemischen Zu-
satz bei der Beschneiung verwenden zu dürfen.
Dabei werden Bakterien (Pseudomonas syrin-
gae) zugesetzt, die durch Bestrahlung vorher
gänzlich abgetötet werden. Die toten Bakterien
dienen schließlich als Eiskeime und bewirken
einen schnelleren und bereits bei höheren Tem-
peraturen einsetzenden Kristallisationsprozess.
Doch so unbedenklich wie es von der Seil-
bahnwirtschaft immer wieder dargestellt wird,
scheint „ SNOMAX“  nicht zu sein, denn das

nach wie vor ungeklärt, wie sich dieses Bakte-
rium aufgrund ständiger Kontamination im
Boden auf den Menschen, das Ökosystem und
den Trinkwasserhaushalt auswirkt.

Energiefresser Beschneiung

In Zeiten, in denen der Energieverbrauch Jahr
für Jahr zunimmt und die Bevölkerung tagtäg-
lich mit Energiesparmodellen und steigenden
Strompreisen konfrontiert wird, bläst die Seil-
bahnwirtschaft mit der enormen Aufrüstung der
Beschneiung den Energieverbrauch im wahr-
sten Sinn des Wortes bei den Schneekanonen
hinaus. Auch wenn auf der einen Seite neue
Schneekanonen-Modelle immer energieeffi-
zienter arbeiten, explodiert der Energiever-
brauch durch die ständigen Neuinstallationen
und durch die Erweiterung der Betriebsdauer.
Der Verbrauch einer Anlage liegt zwischen 45 -
65 kW/ha bei Niederdruck-  und 80 -  130

Israel und wurde ursprünglich zur Kühlung in
den Bergwerken und Goldminen verwendet
und soll nun auch die Beschneiung bis + 30°C
ermöglichen. Dabei w ird in einem bis zu 15
Meter hohen und drei Meter breiten Silo Va-
kuum erzeugt. Ein Teil des eingeführten Was-
sers beginnt dadurch sofort zu verdampfen.
Durch den Verdampfungsprozess wird dem
Wasser viel Energie entzogen, sodass sich
durch den Abkühlungsprozess Eiskristalle bil-
den. Der Energieverbrauch für dieses System
ist enorm, denn eine einzige Anlage verbraucht
an einem Tag soviel Energie wie ein Einfamili-
enhaus im gesamten Jahr und dennoch halten
die Pitztaler Gletscherbahnen an der € 1,5 Mio.
teuren Anlage auf dem Pitztaler Gletscher fest,
damit bereits Ende August/Anfang September
mit dem Schibetrieb begonnen werden kann.
Zudem ist in der Öffentlichkeit zumeist nicht
bekannt, dass Energieunternehmen ihren über-
schüssigen Strom den Seilbahnunternehmen
für die Beschneiung in den Nachtstunden ent-

werbewirksam in den Tourismusregionen an-
gepriesen. In Österreich existieren mittlerweile
200 solcher Beschneiungsteiche, wobei sich
der größte mit einem Fassungsvermögen von
400.000 m³ im Bundesland Salzburg befindet.
Allein in Salzburg werden über den gesamten
Winter 10 Mio. m³ Wasser eingesetzt, was
einem Jahreswasserverbrauch von 300.000
Menschen bedeutet. Noch gar nicht miteinge-
rechnet sind hier die intensiv erschlossenen
Regionen von Tirol, Vorarlberg, Kärnten, der
Steiermark und Oberösterreich. Der alpenweite
Wasserverbrauch für die Beschneiung ent-
sprach im Jahre 2004 einer Stadt mit 1,5 Mio.
EinwohnerInnen. 

kantonale Laboratorium in Basel stellte im Rah-
men einer „ SNOMAX“ -Untersuchung fest, dass
die Bestrahlung zwar Pseudonomaden-Arten
abtötet, jedoch nicht ausreicht, um die resiten-
teren Kokken und Stäbchen gänzlich unschäd-
lich zu machen. In den Proben wurden verstärkt
lebende Krankheitserreger dieser Art festge-
stellt. „ SNOMAX“  scheint aber auch eine wei-
tere Gefahr für den Menschen darzustellen.
Mediziner fanden heraus, dass das Bakterium
Pseudomonas syringae für Menschen mit der
schweren Stoffwechselkrankheit Cystische Fi-
brose, bei direktem Kontakt, sogar bis zum Tod
führen kann. Auch wenn „ SNOMAX“  immer
wieder als unbedenklich eingestuft w ird, ist

kW/ha bei Hochdruckschneekanonen. Allein in
Tirol liegt der Energieverbrauch der Schigebiete
über eine Wintersaison bei etwa 40 Gigawatt-
stunden. Ein Großteil davon macht mittlerweile
die Beschneiung aus, was einem Energiever-
brauch von 6.000 Einfamilienhäuser/Jahr
gleichkommt. Fasst man die Beschneiung für
den gesamten Alpenraum zusammen, liegt der
Energieverbrauch durch die Beschneiung mitt-
lerweile bei 130.000 Vierpersonen-Haushalten.
Doch diese Zahlen könnten sich in den kom-
menden Jahren noch massiv erhöhen, nämlich
dann, wenn das von den Pitztaler Gletscher-
bahnen vorgestellte Beschneiungssystem al-
penweit Schule macht. Die Technik kommt aus
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weder zu sehr günstigen Konditionen oder
sogar kostenlos zur Verfügung stellen. 

„Verkehrslärm“ im Gebirge

Die Lärmbelastung durch die Schneekanonen
darf nicht unterschätzt werden und stellt des-
halb ein erheblich belastender Faktor für
Mensch und Tier dar. Niederdrucksysteme und
Schneelanzen erreichen zwischen 60 und 75
Dezibel (entspricht etwa dem Verkehrslärm),
Hochdrucksysteme zwischen 80 und 100 De-
zibel, wobei auch bereits bis zu 115 Dezibel ge-
messen wurden. Gerade von Schigebieten, die

– noch zusätzlichen Stress durch die hohe
Lärmentwicklung erleiden.  

Resümee

Klimawandel, Energieverbrauch, Naturkata-
strophen, usw. scheinen in der Tourismus-  und
Seilbahnwirtschaft keinen langfristigen Um-
denkprozess hervorzurufen, denn laut Aussa-
gen von Touristikern soll  sich der Anteil des
Kunstschnees auf den heimischen Pisten in
den kommenden Jahren vervierfachen. Auch
das Beispiel am Pitztaler Gletscher zeigt deut-
lich, dass eine kritische und vor allen Dingen

schen auch die w irtschaftliche Komponente
kritisch hinterfragen zu dürfen, denn schon
heute müssen für einen m³ künstlich erzeugten
Schnee zwischen € 3,– und € 5,– (in kleinen
Schigebieten € 1,– bis € 3,–) aufgewendet
werden. Manche Schigebiete stöhnen bereits
unter diesen hohen Kosten, denn die Be-
schneiung macht bereits bis zu 50% der Be-
triebskosten aus. Diese ungebremste Ent-
w icklung der Beschneiung birgt deshalb die
Gefahr in sich, dass es in einer Zeit stagnie-
render Nachfrage für den alpinen Wintersport
und rückläufigen Schifahrerzahlen, es in eini-
gen Schigebieten mittelfristig zu finanziellen
Problemen kommen kann. Deshalb benötigt es

intensiv beschneit werden und nahe an Ort-
schaften liegen, geht eine hohe Lärmemission
aus, die gerade in den zum Teil engen Alpentä-
lern weithin hörbar ist. Besonders vom Lärm
betroffen sind auch die Wildtiere, die neben
dem Verlust ihres Lebensraumes – durch die
Errichtung von Seilbahnanlagen und Schipisten

zukunftsweisende Auseinandersetzung mit
dem Thema Beschneiung nicht erfolgt und des-
halb davon auszugehen ist, dass in den näch-
sten Jahren ein weiterer Anstieg des Energie-
und Wasserverbrauchs und schließlich auch
der Einsatz von Bakterien zu erwarten ist. Es
muss deshalb erlaubt sein, neben der ökologi-

neben einem generellen Umdenkprozess in der
Seilbahn-  und Tourismuswirtschaft auch eine
deutliche politische Richtungsänderung mit
klaren ökologischen und wirtschaftlichen Leit-
planken, die zu einer Beendigung dieser ruinö-
sen Tourismusspirale führen.
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gleichwohl lohnenden Touren. Diese vollständige Neu-
bearbeitung des „ Outdoor Handbuches Schweden:
Sarek”  ist an Leser gerichtet, die bereits über einige
Erfahrung mit Fjälltouren in Skandinavien verfügen
und sich gerüstet fühlen, abseits der öfter begange-
nen markierten Wanderwege auf eigene Faust und auf
sich alleine gestellt unterwegs zu sein. Seit einigen
Jahren nimmt die Zahl der Wanderer im Sarek zu und
damit auch deren Auswirkungen auf die empfindliche
subarktische Natur. Im Buch wird deshalb darauf ein-
gegangen, wie man sich verantwortungsvoll verhalten
kann, ohne Spuren zu hinterlassen – in der Überzeu-
gung, dass dies die Grundlage darstellt, den Sarek
auch über die nächsten hundert Jahre als das zu er-
halten, was er ist: Ein Ort großartiger und unberühr-
ter Natur.

Alicia Giménez-Bartlett 
Das süße Lied des Todes
Roman. Übersetzt von Coletta Bürling
395 Seiten
Bergisch Gladbach: Edition Lübbe 2007
Preis: 18,50 Euro

In Barcelonas größtem Kauf-
haus, just zur besten Einkaufs-
zeit, die Inspectora Petra
Delicado geht zähneknirschend
shoppen, da schießt eine flinke
kleine Hand vor und verschwin-
det mitsamt ihrer Handtasche.
„ Nicht mit mir!” , kann die In-
spectora gerade noch zischen,
bevor sie die Verfolgung auf-

nimmt. Es ist ein kleines Mädchen, das im Zickzack
seinen Fluchtweg sucht, doch als sie nur noch we-
nige Zentimeter von ihrem Jackenärmel trennen,
schleudert es ihre Beute zu Boden. Einige Tage spä-
ter wird das kleine Mädchen aufgefunden, ermordet.
Wer war dieses Kind? Warum interessiert sich schein-
bar niemand für sein Schicksal? Erste Recherchen
weisen auf einen Zusammenhang mit einer rätsel-
haften Mordserie, die seit einiger Zeit Barcelonas Kri-
minalpolizei in Atem hält.

John Harlin
Die Wand aller Wände 
Der Eiger, mein Vater und ich 
Aus dem Amerikanischen von Karina Of 
352 Seiten mit 32 Seiten Farbbildteil 
München: Malik 2007
Preis:  23,60 Euro

Mythos Eiger-Nordwand: Auf der
Spur seines tödlich verunglück-
ten Vaters stellt John Harlin sich
der Herausforderung. Sein sehr
persönliches Buch ist zugleich
eine Hommage an ein halbes
Jahrhundert Eiger-Geschichte.
März 1966: John Harlin, dem
Leiter der amerikanisch-briti-
schen Erstbegehungsmann-

schaft am Eiger, gelingt eine neue Direttissima über
die mittlere Gipfelwand. Doch unterhalb der berüch-
tigten »Spinne«, die schon vie len Bergsteigern zum

Verhängnis wurde, reißt das Seil, der erfahrene Har-
lin stürzt ins Leere. Vierzig Jahre da nach kehrt sein
Sohn, dessen Kindheit von Stolz auf den Vater ebenso
geprägt war wie von der ständigen Angst um ihn, an
die Eiger-Nordwand zurück. Mit den deutschen Aus-
 nahme-Bergsteigern Robert und Daniela Jasper will er
selbst den Gipfel, der so lange als unbezwingbar galt,
erreichen…  Gekonnt verbindet John Harlin seine ei-
gene packende Tour mit den historischen Ereignissen
– eindrucksvoll dokumentiert durch Auf nahmen aus
dem IMAX-Film „ Alpen – Giganten der Natur” , der im
Som mer 2007 in die Kinos kam und dessen Herzstück
der Eiger und John Harlins Besteigung bilden. 

Arnaldur Indridason
Frostnacht
Roman. Übersetzt von Coletta Bürling
400 Seiten
Bergisch Gladbach: Edition Lübbe 2007
Preis: 19,50 Euro

Ein offenbar kaltblütig ausge-
führter Mord lässt den Men-
schen in Island das Blut in den
Adern gefrieren – mehr noch als
die eisigen Stürme, die in die-
sem ungewöhnlich kalten Win-
ter über die Insel im Nordatlantik
hinwegfegen: Ein kleiner Junge
isländisch- thailändischer Ab-
stammung wird erstochen auf-

gefunden. Im eigenen Blut am Boden festgefroren.
Wie kann es zu einem derart grausamen Mord kom-
men? Wer bringt so etwas fertig? Die Ermittlungen
von Erlendur, Sigurður Óli und Elinborg von der Kripo
Reykjavík konzentrieren sich zunächst auf das direkte
Umfeld des Kindes: die Lehrer, die Mitschüler und die
Angehörigen. Je mehr sie dabei in Erfahrung bringen,
desto tragischer erscheint der Tod des kleinen Jun-
gen.
Kommissar Erlendur Sveinsson ermittelt in seinem
siebten Fall, der ihm auch aus persönlichen Gründen
schwer zu schaffen macht ...

Michael Peinkofer
Der Schatten von Thot
Historischer Roman
460 Seiten
Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe
Preis: 9,20 Euro

London im ausgehenden 19.
Jahrhundert: In einem der ver-
ruchtesten Viertel der Stadt wird
eine Prostituierte grausam er-
mordet. Die königliche Familie
bittet die junge Adelige Sarah
Kincaid um Hilfe: Ein Neffe der
Königin steht unter Verdacht,
hinter der Mordserie im Stadtteil

White Chapel zu stecken. Sarah willigt nur widerstre-
bend ein. Wie sich herausstellt, sind die Privaträume
des Mannes angefüllt mit ägyptischen Relikten, und
es zeigt sich, dass er der Vorsitzende einer Gesell-
schaft von Gentlemen ist, die sich der Erforschung alt-
ägyptischer Geheimnisse gewidmet haben. Der
königliche Neffe scheint unter Wahnvorstellungen zu

Markus Gründel
Geocaching
Basiswissen für draußen
Outdoor-Handbuch Band 203
1. Auflage 2007, 138 Seiten, 9 Illustrationen,
72 SW-Abbildungen
Welver: Conrad Stein Verlag 2007
Preis: 7,90 Euro

Geocaching, was ist das und
wie funktioniert die moderne
Schnitzeljagd? Dieses Buch ver-
mittelt dem Leser Grundwissen
über das Geocaching. Wie es
entstanden ist. Welche GPS gibt
es auf dem Markt und was ko-
stet die Anschaffung. Die Grund-
ausstattung des Geocachers

wird ausführlich beschrieben. Der Umgang mit be-
sonderen Geocaches und die dafür erforderliche Aus-
rüstung, wie bei Nacht-  und Abseilcaches, wird
erläutert. Ebenso wird die Suche und das Loggen
sowie das Verstecken und das Einstellen von Geoca-
ches im Internet besprochen. Abgerundet wird das
Buch mit einer umfangreichen Sammlung der gän-
gigsten Ver schlüsselungen beim Geocachen.

Rebecca Drexhage /  Benjamin Hell
Schweden: Sarek
Outdoor-Handbuch Band 17
1. Auflage 2007, 186 Seiten, 
2 Übersichtskarten, 36 farbige Abbildungen
Welver: Conrad Stein Verlag 2007
Preis: 14,90 Euro

Schroffe Gipfel, mächtige Glet-
scher, karge Hochtäler, reißende
Flüsse und dichte Wälder: Der
Sarek im Norden der schwedi-
schen Fjällkette ist eine vielfäl-
tige und eindrucksvolle Hoch-
 gebirgslandschaft, die oft als
„ letzte Wildnis Europas”  be-
zeichnet wird. Der Sarek-Natio-

nalpark wurde vor fast 100 Jahren eingerichtet, um
diese einmalige Landschaft in ihrer Natürlichkeit zu
erhalten und vor anderen Einflüssen zu schützen. Ab-
gelegen, nahezu weglos, oft mit harten Wetterbedin-
gungen und ohne Hütten stellt der Sarek besondere
Ansprüche, übt aber einen großen Reiz auf erfahrene
Wanderer aus auf der Suche nach schwierigen und
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leiden und spricht fortwährend von einer ägyptischen
Gottheit, die zurückkehren wird – aber ist er ein kalt-
blütiger Mörder? Die Spur führt Sarah bis nach Ägyp-
ten, wo ein uraltes Geheimnis auf sie wartet ...

Hardy Krüger
Zarte Blume Hoffnung
Liebesbriefe aus einer geteilten Stadt
139 Seiten
Bergisch Gladbach: BLT 2007
Preis : 8,20 Euro

Ein Leben lang währt die Liebe
zweier Menschen, die auf wun-
derbare Weise auch über große
Entfernungen und lange Jahre
der Trennung hinweg einander
innig verbunden bleiben. In Ber-
lin, ihrer gemeinsamen Heimat,
hatten sie ihre Liebe entdeckt,
die blutjunge Vera Ahrens und
der zehn Jahre ältere John Rib-

beck. Das überwältigende Erlebnis einer Leidenschaft
prägt für immer ihr Leben und gibt als nie verblas-
sende Erinnerung ihrer Empfindungen füreinander
auch dann noch Kraft, als der Eiserne Vorhang und
eine Mauer durch ihre Stadt die Liebenden in zwei
verschiedene Welten verbannen: Vera lebt als Malerin
im Osten Berlins und John umrundet in seiner Cessna
als Reporter die Welt. Jahre vergehen, in denen ihnen
nur Briefe bleiben, um von ihrer Sehnsucht zu spre-
chen, und Tagebücher, denen sie ihre geheimsten
Ängste und Gedanken anvertrauen. Und das magi-
sche Band eines unerklärlichen Zaubers, der jeden die
Nähe des anderen spüren lässt. Hardy Krügers Buch
ist nicht nur die bewegende Liebesgeschichte eines
Mannes und einer Frau, sondern auch die Liebesge-
schichte einer Stadt, seiner Stadt. Wie viel davon au-
tobiografisch ist, wird wohl das Geheimnis des Autors
bleiben.

Greg Iles
Bisswunden
688 Seiten
Bergisch Gladbach: Bastei-Lübbe 2007
Preis: 10,30 Euro

Catherine „ Cat”  Ferry wird als
Sachverständige zu einem
Mordfall in New Orleans geru-
fen. Cat ist Spezialistin für Biss-
spuren und deren Deutung.
Doch was sie hier sieht, lässt sie
nach einer Panikattacke ohn-
mächtig zusammenbrechen.
Nicht der grausame Mord ist die

Ursache, noch die Wunden des Opfers. Die Alpträume,
die Cat plagen, haben mit ihrer eigenen Geschichte
zu tun, einer Vergangenheit, die sie erfolgreich ver-
drängt hat. Cat flieht zurück in ihr Elternhaus in Nat-
chez, Mississippi. Dort ist vor vielen Jahren, als sie
noch ein Kind war, ihr Vater ermordet worden. Doch
was ist damals in jener stürmischen Nacht wirklich
geschehen? Kann Cat ihren eigenen Erinnerungen
trauen? Und was hat jene längst vergessene Tat mit
jenen Morden zu tun, die immer noch geschehen und
ihr eigenes Leben bedrohen?

Brunner/Christoph/Klier/Köhler/Seiler (Hg)
BergWelten
Ein Reiselesebuch
192 Seiten, 
16 SW-Abbildungen der Autoren
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2007
Preis: 14,90 Euro

„ Armchair travelling”  nennen die
Engländer Reiseliteratur, und
dieses Lesebuch lädt Sie auf
eine sehr vergnügliche „ Lese-
reise”  in die weite Welt der
Berge ein. Ihre Begleiter sind
dabei deutschsprachige Top-
JournalistInnen, deren Reporta-
gen in renommierten Zeitungen
und Magazinen wie „ Die Zeit” ,

„ Süddeutsche Zeitung” , „ Frankfurter Allgemeine” ,
„ Neue Zürcher Zeitung”  oder „ Geo”  erstmals veröf-
fentlicht und in den letzten fünf Jahren für den be-
gehrten Reiseliteraturpreis „ BergWelten”  nominiert
bzw. damit ausgezeichnet wurden. Ob Sie nun mit
Wolfram Siebeck „ Knödel Härte 5”  testen oder mit
Freddy Langer auf dem Meraner Höhenweg der Er-
schöpfung davon laufen, mit Timm Klotzek das Mil-
lionendorf Ischgl oder mit Renate Just die Stadt
Salzburg auf literarischen Höhen besuchen, in den
Schweizer Bergen Bollywood entdecken oder gar, wie
Andreas Lesti, nach Dubai in die Wüste fliegen, um in
einem Winterwunderland der Extraklasse zu landen:
Die Texte bilden auf sehr vielfältige und originelle Art
und Weise das Spektrum dessen ab, was Reisen ins
Gebirge im Zeitalter der Globalisierung bedeuten
kann. Kurzweiliges Lesevergnügen ist garantiert! Mit
Beiträgen von Wolfgang Bauer, Tom Dauer, Heike Fal-
ler, Hans Gasser, Bartholomäus Grill, Renate Just,
Timm Klotzek, Freddy Langer, Andreas Lesti, Günther
Mack, Volker Mehnert, Susanne Schaber, Wolfram
Siebeck, Jörg Spaniol, Rainer Stadler, Jakob Strobel
y Serra, Andreas Weber. 

Erika Hubatschek
Mein Leben mit den Bergbauern
Eine Biografie im Gespräch mit Anette Köhler
Nachwort von Prof. Dr. Werner Bätzing
184 Seiten mit 80 SW-Abbildungen
Innsbruck Tyrolia Verlag 2007 
Preis: 24,90 Euro

zusätzlich erhältlich DVD 
des Dokumentafilms 
„ Vom Leben am Steilhang“  von Joel Janin
Preis Buch +  DVD: 34,90 Euro

Keine Alm lag ihr zu hoch, kein
Weg war ihr zu weit, um, mit Fo-
toapparat und Notizbuch im
Rucksack, die Salzburger und
Tiroler Bergbauern in ihrer Le-
benswelt zu besuchen. Sie
nahm teil an ihrem einfachen,
entbehrungsreichen, aber sicht-
lich erfüllten Leben und Wirken,

arbeitete mit auf Hof und Alm und sammelte so ein
einzigartiges Wissen über die Bergbauernkultur. Ihre

Beobachtungen hielt sie mit ebenso liebevollem wie
sachkundigem Blick in unzähligen Schwarzweißauf-
nahmen fest. Diese Bilder von zeitloser Ästhetik sind
heute wertvolle Dokumente einer archaischen Le-
bensform, die unwiederbringlich verändert ist. Die
Kultur der Bergbauern sollte bis heute das große Le-
bensthema der Erika Hubatschek bleiben. Ihr hat sie
mehrere Bücher und unzählige Vorträge und Ausstel-
lungen im In-  und Ausland gewidmet. In dieser Bio-
grafie anlässlich ihres 90. Geburtstags steht nun die
große alte Dame selbst im Mittelpunkt des Interesses.
Impulsfragen zu ihrem Lebensweg, zu Erlebnissen
und prägenden Begegnungen geben Raum und Zeit
für authentisches Erzählen -  und Erika Hubatschek
kann erzählen! Eine längst verloren geglaubte Welt
wird dabei wieder lebendig und vor dem Vergessen
bewahrt. Damit ist das Buch zugleich eindrucksvolles
Porträt einer außergewöhnlichen Persönlichkeit und
spannendes Zeitzeugnis in einem. 

Peter Nasemann
Der Lech
164 Seiten mit zahlr. Farbfotos
Edition Koch 2007 
Preis: 30,00 Euro

„ Erleben Sie Atolle, Riffe, Rie-
senmuscheln, Wüsten oder Sau-
rier!”
Dies sind keine Ankündigungen
aus einem Reisekatalog. Am
Lech werden solche Ereignisse
lebendig. Vom Ursprung im
Lechquellengebirge bis zum

Austritt aus dem Gebirge bei Lechbruck durchfließt er
verschiedene geologische Landschaften. Jede hat ihre
Geschichten, die am Lech zu einem faszinierenden
Gesamtbild zusammenfließen. Geologische Phäno-
mene kann man am besten in der Natur verstehen.
Die Gesteine auf den Kiesbänken erzählen eine geo-
logische Heimatgeschichte. Am Fluss, auf Bergtouren,
in der Luft oder mit dem Fahrrad erspüren Sie das
Werden dieser Landschaft am Lech. 

Alfred Pohler
Alpenblumen
Prachtvolle Wunder der Natur
360 Seiten mit zahlr. Farbfotos
Koch Buchverlage
Edition Artpress 2004
Preis: 20,70 Euro

Dieser Bildband bringt die
Schönheit und Einzigartigkeit
der Alpenblumen einem breiten
Publikum näher. Alle beschrie-
benen Pflanzen sind in einer
großformatigen Abbildung und
einer Detailaufnahme darge-
stellt. Durch die praktischen

Kurzbeschreibungen und die begleitenden Texte er-
hält der Leser einen tiefen Einblick in die Wunder-
welt von 170 der wertvollsten Alpenblumen. Ein
besonderes Anliegen ist dem Autor der Schutz der
gefährdeten Pflanzen in den alpinen Regionen.
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"Durch seine Schalenkonstruk tion ist der 

X-Alp PRO für den komfortablen Aufstieg 

weich und für die perfekte Abfahrt hart. 

Sicher eine interessante Neuheit im 

Tourenschuhsegment."

                                Adi Staudinger


