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von Salfains
Foto:
Josef Essl

Das Ruhegebiet Kalkkögel in Gefahr......
Die Kalkkögel, ein kleines markantes Gebirge zwischen Inntal und Stubaital, erinnert in seiner
Schroffheit und Steilheit an die berühmten Dolomiten im Süden des Brennerpasses. In Reise- und Kletterführen werden die Kalkkögel oft als die Dolomiten des Nordens bezeichnet. Viele unserer Mitglieder erinnern sich noch gerne zurück, als sie tollkühn die steil in den Himmel ragenden Felstürme und
rissigen Wände scheinbar schwerelos bezwangen. Die Anwärter unserer Jungmannschaften mussten damals ihre „Aufnahmeprüfungen" im brüchigem Fels der Kalkkögel ablegen und Namen wie „das
Fliegerbandl“ oder „Psychoturm“ erinnern noch heute an die verwegenen Kletterkünste von damals.
Die Kalkkögel sind jedoch nicht nur den Kletterern vorbehalten, sondern bieten auch den ambitionierten
Bergsteigern und Wanderern Bergerlebnisse der Superlative. Jetzt im Frühjahr locken spektakuläre
Touren eine Vielzahl von Skibergsteigern in diese tief eingeschnittenen Kare und Rinnen. Doch dieses alpingeschichtliche Kleinod ist mehr als in Gefahr. Erschließungshungrigen Touristikern und Seilbahnbetreibern stehen die Kalkkögel für den Zusammenschluss der Schlick mit der Axamer Lizum
seit Jahren im Weg. Die Pläne reichen von einer Untertunnelung der Kalkkögel bis zu einer spektakulären Seilbahnverbindung durch das Herz dieses Kalkstockes.
Angesichts der landschaftlichen Vielfalt und alpintouristischen Qualität der Kaklkögel lehnt der OeAV
Zweig Innsbruck diese Erschließungspläne ab und hat dazu in seiner Vorstandssitzung am 10. Mai
2010 einen klaren Beschluss gefasst und sich aus naturschutzfachlicher Sicht gegen die Erschließung
des Ruhegebietes Kalkkögel ausgesprochen.
Aufgrund der Brisanz dieses Themas finden wir es notwendig, Sie, liebe Mitglieder, darüber zu informieren und haben in dieser Ausgabe einen vierseitigen Themenschwerpunkt dem Ruhegebiet Kalkkögel gewidmet. Im Heftinneren finden Sie eine Unterschriftenliste, auf welcher Sie mit Ihrer Unterschrift Ihre Solidarität zu unserem Beschluss bekunden können.
Unerschlossene alpine Landschaften sind ein großer Wert an sich, ein Erbe, welches wir unseren
Nachkommen sichern müssen. Zukünftige Generationen sollten genau so wie wir die Kalkkögel frei
von technischer Infrastruktur und ohne Animation in ihrer Ursprünglichkeit und Schönheit erleben
dürfen.
Birgitta Schauer
Naturschutzreferentin – OeAV Zweig Innsbruck
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was hinter den
S chauenBergen
haust
Das Valle dell’Ischiator in den Seealpen

Foto: Klaus Oberhuber

Text: Reinhold Stecher

s gibt viele Möglichkeiten und Gesichtspunkte, sich mit dem Thema „Wandern"
auseinanderzusetzen, in Theorie und Praxis, auf touristisch organisatorischer
Ebene, auf der ästhetischen mit Dias und
Fotos, auf der musischen mit dem Wanderlied. Ich darf Sie nun um Verständnis bitten,
wenn ich Wandern und Bergsteigen von einer
allgemein-menschlichen und hintergründigeren Seite her betrachte. Es ist diese Überlegung
für mich mehr ein Resümee. Mit 88 Jahren bin
ich kein großer Wanderer mehr, aber im Laufe
meines Lebens bin ich dem Wandern und Bergsteigen eben von der pastoralen Seite her
begegnet. Ich habe in 60 Alpinkursen im Fels
und im Eis etwa 1200 junge Menschen in die
Berge begleitet, in den hochalpinen Bereich
wie auf den weiten Wanderwegen Nord- und

Foto: Gerold Benedikter
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Südtirols. Und aus der Summe dieser Erfahrungen möchte ich etwas tiefer in das Thema
„Wandern" und seine Faszination hineinhorchen. Und darum habe ich den Titel gewählt
„Schauen, was hinter den Bergen haust“. Er
stammt aus dem Lied der Romantik „Wir wollen zu Land ausfahren“. Die Romantik hat ja
das Thema „Wandern“ und „Wandernder
Mensch“ besonders intensiv aufgegriffen,
beginnend mit dem „Leben eines Taugenichts“
von Joseph von Eichendorff.
Wenn man die verschiedenen Sportarten auf
die Verwirklichung von Werten untersucht, wie
wir das einmal an der Pädagogischen Akademie in Innsbruck getan haben, dann kommt
man zu der erstaunlichen Feststellung, dass
„Wandern und Bergsteigen“ Werte am inten-
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sivsten bündelt. Da stehen gesundheitlicher
und biologischer Gewinn, Ertüchtigung und
Ausdauer neben sozialen Werten der Begegnung, der Kameradschaft und der Hilfsbereitschaft und Verantwortung. Dazu kommen die
ästhetischen Werte der Schönheiten und intensiven Schöpfungserfahrung und ein tiefes inneres Beglücktsein. Bei vielen Sportarten ist mit
Latte und Limit, Zielband und Stockerlplatz, Torschuss und Hundertstelsekunden Vorsprung
das Ziel erreicht. Hinter dem allen liegt sehr viel
Mühe und Training, Mut und Selbstüberwindung. Das Wandern ist eine sanftere Form des
Sports und des spielenden Menschen, der hier
etwas tut, was er nicht tun muss. Aber hinter
dem ruhigeren Schreiten des Wanderers und
seiner rekordfremden Gelassenheit öffnen sich
tiefere Reichtümer.

schaften im Momentaufnahmen souverän vorbeihuschen lässt, die uns jeden Abend fremde
Traumstrände und atemberaubende Thriller,
Horror und Blütentraum, Schrecken und sentimentales Schmalz in die Zimmerecke zaubert,
diese jagende, rasende, geschäftstüchtige und
aufdringliche Konsumgesellschaft produziert
bei vielen Menschen so etwas wie eine Verarmung der Innenwelt, ein Stück Erlebnisimpotenz. Wir haben zu viel unecht oberflächliches
Erleben, Erleben ohne Echo in den tieferen Räumen der Seele. Das echte Erleben braucht
nämlich Zeit. Huschende, jagende, zerfetzte
und verwirrende Bilder sind wie ein Platzregen,
der nicht tief in den Boden eindringt. Der Blick
aus dem Auto bei 130 Stundenkilometern
bringt nur die Illusion, man kenne eine Landschaft. Und die Lichtgewitter und Rhythmen
einer Diskothek suggerieren nur die Einbildung,
es ginge hier um menschliche Begegnung (wie
eine Untersuchung der Universität Heidelberg
eindeutig festgestellt hat). Echtes Erleben
braucht das Angerührtsein von tieferen Gefühlen. Und Gefühle brauchen nun einmal den Faktor „t“: Tempus, Zeit, damit das angesprochen
wird und zur Geltung kommt, was wir in der
deutschen Sprache „Gemüt“ heißen. Beim
Wandern erfahren wir die Welt im natürlichen

Der Reichtum echten Erlebens
Es klingt paradox: Die hochtechnisierte Wohlstands-, Konsum- und Informationswelt, die
alles offeriert, was das Herz begehrt, und uns
mit Angeboten, Genüssen und Bildern millionenfach überschüttet, die uns in Blitzgeschwindigkeiten über Straßen, Schienen und
durch Lufträume führt und Täler, Städte, Land-

Tempo des Schritts. Die Silhouetten der Berghänge und Horizonte steigen ruhig auf, die
Landschaft wandert langsam vorbei, ohne jede
Sekunde Jagd und nervöse Blicke auf die Armbanduhr. Ausblicke in die Tiefe laden zum Verweilen ein. Im Menschen ist ein tiefer Durst
nach Erleben. Aber wir wissen das doch alle
von unseren Bergtouren: Den kleinen Becher
zum Trinken kann man nicht am großen Wasserfall füllen, nur am sanfter rinnenden Bach.
Technik und Wohlstand bieten Wasserfallerleben an, aber die Multiplikation der Angebote
bringt Verflachung. Weniger wäre mehr. Wenn
wir nach fünfstündigem Aufstieg den Gipfel
erreichen, ist das samt Rast, Aussicht und
Jause ein Fest. Wenn ich beim Skifahren in
Ausnützung der Tageskarte zum zehnten Mal
aus der Bergstation gleite, ist Rundblick und
Gipfelglück mäßig bezaubernd. Die Geschichte
von dem alten Indianer, der zum ersten Mal
Auto fahren durfte, ist in ihrer Pointe zeitlos: Er
wollte nach 30 km aussteigen. „Warum?“,
haben sie gefragt, „Ist dir schlecht?“ „Nein“,
hat er gesagt, „Ich muss nur warten, bis mein
Herz nachkommt ...“ Beim Wandern kann das
Herz nachkommen. Und deshalb vermittelt es
echtes Erleben.

Foto: Klaus Oberhuber
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Inneren Reichtum
gibt es nicht zum Nulltarif
Das Wandern unterscheidet sich vom bloßen
Spaziergang, dass es etwas Mühe macht. Es
hat in seinem Angebot neben vielen schönen
Dingen auch Anstrengung, Schweiß, Rucksack,
langweilige Serpentinen und als Nachklang
eventuell einen Muskelkater. Aber gerade das
alles birgt auch Gewinn.

Ein Handgriff öffnet den Kühlschrank, aus dem
wir den Drink holen, ein kleines Schalten steigert die Zimmertemperatur. Ein Knopfdruck auf
die Liftleiste entführt uns mühelos in den 6.
Stock, ein leichter Druck auf den Gashebel
lässt uns schneller durchs Land fliegen. So ist
sie, unsere (Gott sei Dank) müheloser gewordene Welt. Aber der Nulltarif der Mühe vermindert Freude. Für den Wanderer aber können die
zivilisatorischen Selbstverständlichkeiten auf
einmal zum Geschenk werden. Eine Quelle
nach Stunden wasserarmen Dolomitenwegs ist
ein wahres Labsal. Und das Bier, das man sich
am Ende in der Schutzhütte genehmigt,
schmeckt besser als alles Gesöff einer vornehmen Hotelbar. Es ist unglaublich, wie derart
simple Genüsse noch nach Jahrzehnten in Erinnerung bleiben. Hinter dem Wandern und seinem gesunden Müdewerden warten Schätze,
von denen unsere schaumgummigepolsterte,
knopfdruckorganisierte, mühelos gewordene
Zivilisation nichts weiß. Was schenkt nur Rasten, Ruhen, ein kurzer Schlaf auf der Bergwiese, ein gutes Wasser und ein Speckbrot!
Und hinter dieser Neuerfahrung der einfachen
Freuden des Daseins steht eben ein Lebensgesetz: In dieser Welt gibt es das Glück nie zum
Nulltarif. Und Überfluss ist nie eine Garantie für
Glückserfahrung.

Der Reichtum der Natur
Wenn man heute Werbung für das Wandern
macht und solchen Formen der Erholung auch
eine Zukunft zubilligt, dann denke ich immer an
das prophetische Wort des Schweizer Anthropologen Adolf Portmann, der schon vor vielen
Jahren gesagt hat: „Es wird eine besondere
Aufgabe in der Zukunft des zivilisierten Menschen sein, diesen Menschen aus seiner selbst
gemachten, seiner künstlichen SecondhandWelt herauszuführen, hin zum Kontakt mit der
ursprünglichen Natur.“ Der Mensch braucht
das. Und irgendwie bricht diese Sehnsucht
auch immer wieder durch. Auch Kinder brauchen das. In jedem Streichelzoo kann man das
erleben. Ich habe viele tausend Kinder im Volksschulalter unterrichtet. Ich habe eine erste

6
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Klasse in der Stadt in Erinnerung, die meisten
dieser 6- bis 7-Jährigen aus finanziell gut
gestelltem Elternhaus. Um den ersten Kontakt
zu knüpfen, habe ich nach dem Sommer in der
ersten Stunde die Kinder gefragt, wo sie auf
Urlaub waren. Da ist die halbe Welt dahergekommen, von Kreta bis zur Costa Brava, von
der Adria bis zur Provence. In der ersten Bank
saßen also zwei Sechsjährige. „Wie war’s in
Spanien?“, habe ich den einen gefragt. „Mei“,
hat er gesagt, „wir sind lang gefahren – und
dann war viel Sand ...“ Viel mehr war nicht
herauszubekommen. Der Banknachbar war mit
dem Papa und der Mama in einem Zelt, in
einem einsamen Bergtal, nicht mehr als zwei
Stunden von Innsbruck entfernt. Und er hat
erzählt! „Wir haben einen Hirsch gesehen, und
einmal einen Auerhahn, und die Murmeltiere
haben gepfiffen, und schwarze Salamander
sind über die Steine gekrochen ...I“ Ich musste
abbremsen. Das ist er, der faszinierende Kontakt mit der ursprünglichen Natur, das Anliegen
Adolf Portmanns. Ich weiß, dass dieses Programm, den Menschen aus der Zivilisation zur
Natur zu bringen, auch seine Probleme hat. Es
ist natürlich eine der stärksten Hintergrundmotivationen des Tourismus in unseren Breitengraden. Und wenn das zur Großaufgabe wird,
beginnt das Erschließen und Schaffen von notwendigen Infrastrukturen. Und eben das gefährdet wieder die ursprüngliche Natur, weil
man zu viel eingreift. In unserem Tiroler
Bereich sind Skiabfahrten und Aufstiegshilfen
an der Grenze, auch große Flächen beanspruchende Golfanlagen mit Zufahrten und Parkplätzen kommen an den Rand des Verträglichen. Sogar beim Mountainbiker wird es
schwierig, wenn er in solchen Massen auftritt
wie derzeit im Karwendel. Aber Wanderer verträgt unsere Bergwelt noch viele. Auch der
Wanderer muss Rücksichten üben, aber Wan-

dern ist nun einmal der sanfte Tourismus. Und
weil alles andere schon längst an die Grenze
kommt, wird dieses Wandern eine Zukunft
haben. Und Wandern erschließt den Reichtum
der Natur. Aus meiner Erfahrung mit den vielen
Menschen kann man diesen Reichtum noch
vertiefen, wenn man vor der Wanderung sich
etwas Wissen erwirbt über Gestein und Bergblume, Talgeschichte und Flurname, Quarzader
und Wetterzirbe ... Für das Wunder-Entdecken
in der Natur gibt es kein Ende.

Der Reichtum der Stille
Der Lärm ist mit der Zivilisation verheiratet.
Unsere Welt ist laut. Es geht nicht anders. Wer
in der Stadt lebt, in der Flugschneise oder
neben der Autobahn, ist von Lärm eingehüllt.
Unzählige Unterhaltungsformen sind nicht
mehr musisch-beschwingt, sondern akustischbetäubend und gehörschädigend. Man muss
sich gegen den Lärm wehren. Kilometerweit
begleiten uns auf der Autobahn Lärmschutzwände, hinter denen sich die Landschaft versteckt. Ich musste lange in Innsbrucks Altstadt
leben, ich weiß, wie langsam die Wut hochsteigt, wenn stundenlang dröhnende Rhythmen
ohne Melodie durch die alten Gassen hallen.
Langsam beginnt auch hier ein Umdenken aber eine technisierte Welt wird nicht viele stille
Winkel gestatten. Es ist schwierig, sogar außerhalb der Stadt ein Interview aufzunehmen.
Immer wieder fährt ein Auto – oder Flugzeugmotor oder ein Rasenmäher dazwischen.
Dem Wanderer eröffnen sich Räume der Stille,
auch heute noch. Da gibt es einsame Kare, in
denen man höchstens einen Dohlenschrei, das
Blöken eines Bergschafes oder einen fernen
Steinschlag hört. Es gibt noch immer Bergwiesen, die ein wenig Insektengesumm und einen

Foto: Klaus Oberhuber

Wir haben ja in unserem Alltag unzähliges Erleben mit Handgriff und Knopfdruck.
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Hauch streichenden Windes zulassen. Die
Laute der Natur haben nichts schrilles, kreischend Aufdringliches. Auch das Rauschen
eines Wasserfalls oder eines Bergbachs bleibt
vornehm und beruhigend. Und ein ganz still in
der Sonne liegender Bergsee, in den die Firne
hereingrüßen, ist eine Therapie. Die Stille hat
für den modernen Menschen zunächst etwas
ungewohnt Beunruhigendes, aber dann doch
etwas therapeutisch Heilendes. Stille ist eine
Einladung zum tieferen Menschsein. Alle wahrhaft Großen der Erde haben das gewusst und
sind von Zeit zu Zeit ins Schweigen gegangen.
Durch das Schweigen der Wälder, die Spiegelung des Himmels in ruhigen Wasserflächen
geht so etwas wie ein Hauch von Ewigkeit. Ich
wollte Sie, als Wanderer, auf diesen Reichtum
des Wanderns hinweisen. Gerade wenn man
ein Leben lang als Seelsorger tätig ist, lernt
man diesen Schatz der Stille zu schätzen. Ich
habe ihn auch auf vielen Nachtwanderungen
erlebt. Und wenn nach einem Mondnachtaufstieg durch einen Gletscherbruch droben das
erste Morgenlicht über die Schneefelder und
Gipfel gekommen ist, haben die Seilschaften
immer alle geschwiegen, wie in einem stillen
Kreuzgang eines alten Klosters.

Licht drehen. Hier berühre ich nun das, was
wirklich „hinter den Bergen haust“, hinter allen
Erfahrungen und Eindrücken, hinter den Bildern
aus Wandertagen und Bergfahrten, Bilder, die
sich in den Grund unserer Seele senken und
dort eine heimliche Privatgalerie bilden, zu der
wir in späteren Zeiten und Jahren hinuntersteigen und uns immer wieder erfreuen - im
Glück der Erinnerung.

Wandern kann zum Geschenkerlebnis des Daseins werden
Damit kommen wir zur letzten Facette, wenn
wir das Wanderthema wie einen Bergkristall im

Es taucht doch in der Betrachtung der Schönheit der Natur etwas auf, das uns in den Problemen und Turbulenzen, den Sorgen und
Belastungen des Lebens oft nicht so leicht
hochkommt: das Bedürfnis zu danken. Beim
letzten Blick zurück auf die Route, beim Resümee eines schönen Wandertages darf man sich
sicher über eine gewisse Leistung freuen, über
gesammelte Fotomotive und menschliche
Begegnungen. Aber im Tiefsten hat man doch
Welt und Schöpfung als Geschenk erlebt. Man
erlebt vieles als Geschenk und einer letzten
„Machbarkeit“ entzogen: eine geglückte Beziehung, ein gesundes Kind, eine berührende
Melodie, das passende Wort, den guten Einfall.
Naturschönheit erfährt man auch als Geschenk,
als nicht machbar, manipulierbar, konstruierbar.
Und wir stehen vor ihr als kleiner Mensch, der
alle Arroganz einer Leistungs- und Erfolgsgesellschaft abstreift. Und wenn man beschenkt
wird, dann muss man danken. Und es erhebt
sich die Frage: Wem? Es geht mir so ähnlich
wie mit diesem Bischofsring. Ich habe ihn
eines Tages zugeschickt bekommen, anonym,
von einem Goldschmied irgendwo in Deutsch-

land. Er hat ein Buch von mir gelesen und mir
den Ring geschickt. Ich möchte gerne danken,
aber ich habe keine Adresse.
Auch das Dankbedürfnis vor der Natur sucht
nach einer Adresse. Ein Kosmos? Ein Naturgesetz? Eine Evolution? Ein Chaos oder ein
Zufall? Eine unendliche Serie von Zufällen? Ein
Universum? Eine Materie mit wunderbaren
Gesetzen der Entfaltung und der Zerstörung?
Ein Schicksal? - Man tut sich wirklich schwer
mit einem Dank an ein „Es“, ein unpersönliches, totes Es. Der Dank drängt zum Du. Der
große französische Denker Blaise Pascal, der
ja ein Genie in Mathematik war, hat einmal
geschrieben: „Es ist das größte Unglück des
Atheisten, dass er nicht weiß, wem er danken
soll ...“ Ich weiß, dass in unserer Zeit Glaubenkönnen für viele nicht einfach ist, und ich weiß
auch, dass die Rede von dem, das hinter allen
Dingen steht, von Gott, nicht schulmeisterlich aufdringlich sein darf. Aber das habe ich von
den Wegen durch Bergwälder und weite Almweiden, unter schweigenden Wänden und an
fröhlichen Bächen vorbei, in den Morgenstunden mit dem Reif an den jungen Bäumen und
in den Abenden mit den vielen Blaustufen in
den Bergkulissen gelernt: Die Bergwelt spricht
in einer vornehmen, diskreten, aber eindringlich-wuchtigen Sprache von dem, der hinter ihr
haust. Und wer diese Sprache hört und erfasst,
dem erschließt sich der größte Reichtum des
wandernden Menschen.

Foto:
Klaus Oberhuber

Stille im Spätherbst auf der Seiser Alm
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Durchquerung der Berner Alpen
mit Ski und Bahn
m Freitag, dem 16. April, eine Stunde vor
Mitternacht, finden wir uns am traditionellen Treffpunkt Wiesengasse ein und
freuen uns auf eine zweitägige GenussSkitour in den Westalpen, die uns aus
dem Schatten der Eigernordwand in Grindelwald über Jungfraujoch, Konkordiaplatz und
Lötschenlücke nach Blatten im Wallis führen
wird.
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Der Bus bietet ausreichend Platz, auch wenn
sich selbst ein überfülltes Lager komfortabler
anfühlt als eine Sitzreihe.
Im ersten Morgengrauen in Grindelwald angekommen, zieht ein Scheinwerferlicht in der
Nordwand der Alpen unsere verschlafenen Blicke an. Nein, es handelt sich nicht um ein
Biwak verwegener Eigeraspiranten, sondern
um das als Ausgangspunkt für Nordwandbegehungen dienende und durch die tragische Rettungsaktion im Jahr 1936 berühmt gewordene
Stollenloch entlang des Verlaufs der Jungfraubahn, das nächtens so in Szene gesetzt wird.
Mit dem ersten Zug geht’s gegen sieben Uhr
früh im Angesicht der Wand von Grindelwald
auf die Kleine Scheidegg und weiter durch die
vor mehr als hundert Jahren ins Eiger- und
Mönchmassiv gesprengten Tunnelwindungen
aufs Jungfraujoch, dem mit 3.454 m üdM
höchstgelegenen Bahnhof Europas. Die Waggons sind bis auf den letzten Platz gefüllt –
auch andere wollen sich das angekündigte
Traumwetter nicht entgehen lassen.
Vom Jungfraujoch setzen wir unsere Route auf
Skiern in breit getretener (Ratrac-)Spur zum
exklusiven Frühstücksplatz Mönchsjochhütte
(3.627 m) fort. Der flache Wegabschnitt ist
ideal dafür geeignet, sich an den vielbeschworenen Westalpenschritt heranzutasten. Ein
Abstecher auf den Mönch würde sich anbieten.
Für eine sichere Besteigung sind wir aber zu
zahlreich. Die Höhe und der Weg zu unserem
heutigen Ziel, der Hollandiahütte, werden uns
ohnehin noch Einiges abverlangen.
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Auf dem Ewigschneefeld –
im Hintergrund der Mönch

Gestärkt und vom Anblick der nahen und fernen
Viertausender überwältigt nehmen wir die
Abfahrt über das Ewigschneefeld in Angriff. Entlang der Abfahrtsroute zweigen die Aufstiegsspuren zum Trugberg, zu den Fiescher- und
Grünhörnern ab. Seichter Pulverschnee im oberen Teil und hart gefrorene Buckel beim Passieren des eindrucksvollen Gletscherbruchs hin
zum Konkordiaplatz sind unsere Begleiter. Aber
inmitten dieser Landschaft wird die Qualität des
Abfahrtsgenusses ohnehin zur Nebensache.
Es ist bereits nach Mittag, als wir wieder anfellen, um in Richtung Westen die knapp 100 hm
über der täuschend nahen Lötschenlücke
(3.164 m) postierte Hollandiahütte (3.240 m)
anzusteuern. Zwischen uns und unserem
Tagesziel liegt der flache Große Aletschfirn, den
wir in der gleißenden Nachmittagssonne entlang ziehen. In unseren Weg münden nacheinander die vom Jungfraufirn und vom Louwitor
im Norden ankommenden Spuren. Im Süden
beherrschen die vom Aletschhorn abfallenden
Wände und Hängegletscher die Szenerie.
Nach und nach machen sich die Anstrengungen des schon langen Tages bemerkbar, aber
schließlich findet jeder zu seinem Tempo und
zur Hütte, die alle rechtzeitig vor dem Abendessen erreichen. Die beiden Tourenführer Walter und Christian lassen es sich nicht nehmen,

noch schnell aufs Anujoch (3.629 m) zu springen, um uns Zurückgebliebenen von traumhaften Pulververhältnissen auf der für Sonntag
geplanten Tour auf die Äbeni Flue (3.962 m)
vorzuschwärmen.
Die Hollandiahütte präsentiert sich als gepflegter Stützpunkt; auf fließendes Wasser können
Bergsteiger leicht verzichten. Nach einem letzten Blick auf den sich in der untergehenden
Sonne verdunkelnden Konkordiaplatz und die
im Abendrot leuchtende Bergkulisse zwängen
wir uns in die Lagerplätze.
Einigermaßen überraschend hat über Nacht
das Wetter umgeschlagen. Nebel und Schnee
statt des erwarteten Sonnenscheins begrüßen
den Tag. Mit Skepsis widmen wir uns den
streng rationierten Frühstücksportionen, um
schließlich plangemäß aufzubrechen. Wir sind
marschbereit, als die Ersten der kurze Zeit vor
uns Gestarteten wegen Aussichtslosigkeit (im
wahrsten Wortsinn) wieder zurückkehren. Auch
die Stunde, die wir in der Hütte zuwarten,
bringt keine Besserung der Verhältnisse,
sodass wir uns entschließen, die Ab- und Heimfahrt anzutreten.
Walter führt uns wie ein Spürhund durch die
Nebelwand zur Lötschenlücke und durch die
anschließende Spaltenzone. Nach ca. 400 hm
geben die Wolken die Sicht frei. Vor uns fließt
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der Langgletscher bis in den Talgrund. Auf der
gerade wegen ihrer Länge so beeindruckenden
Abfahrt dürfen wir leider nur andeutungsweise
erleben, wie es sich im Firn schwingen (und
schwelgen) ließe. Auf Schneeresten gelangen
wir bis nach Blatten (1.540 m). Mit Linienbus
und Bahn geht’s aus dem Wallis unter den Gipfeln der Berner Alpen hindurch zurück auf
deren Schattenseite nach Kandersteg, wo uns
der Bus wieder aufnimmt und mit uns durch
die inzwischen verregnete Schweizer Seenlandschaft heimwärts rollt.
Wie immer haben wir auch das Gelingen dieser
Bergfahrt unserer Sektion, der Begeisterung
und Geselligkeit, aber auch der Disziplin aller
Teilnehmer sowie der gewohnt perfekten Organisation durch Bertl Mitter zu verdanken.
(Fedor Celigoj, Tourenführer)

Kurz vor der Hollandiahütte:
Fiescherhörner, Grünhörner,
Finsteraarhorn und Chamm (v. l. n. r.)

A

stellt. Vierzehn Meter fast freier Fall, Raketenstart in 25 Metern Höhe und bis zu 65 km/h
Spitzengeschwindigkeit. Endlich stellte sich der
Erste auch schon in die Röhre. Durch den Operator wird die Rutsche freigegeben, d.h. die
Klappe, auf der der Rutscher steht, klappt wie
eine Falltür nach unten und man „fällt“ in die
Tiefe. Es geht mit Highspeed durch 2 Loopings,
bis man nach circa einer Minute das Zielbecken erreicht. Nach einigen Rutschdurchgängen mussten wir uns erholen und legten uns
ins Ruhebecken des Hallenbades auf MassageLiegen im Wasser, die mittels Luftblasen
unsere vom vielen Rutschen strapazierten

Rücken massierten. Nach kurzer Zeit waren wir
erholt und so stiegen wir zum wiederholten Mal
den Turm zum Einstieg der L2 hinauf. Nach vielen weiteren Adrenalin-Kicks hatten wir genug
und deshalb statteten wir dem Wellenbecken
einen Besuch ab. Leider verging die Zeit viel zu
schnell und wir mussten uns wieder umziehen
gehen. Völlig erschöpft von diesem sehr anstrengenden Abend, immerhin waren wir beinahe vier Stunden im „wave“, stiegen wir wieder in die Autos ein und fuhren zurück nach
Innsbruck.
Johannes Höfer

Touren- und Veranstaltungsprogramm Sommer 2010
16. - 18. Juli 2010

7. - 8. August 2010

Schober Gruppe,
Nationalpark HoheTauern

Hohe Wilde 3.480 m,
Texelgruppe

Wir nächtigen auf der Hochschober Hütte 2323m,
Gipfelziele sind der Hochschober 3185 m, Debantgrat 3055m, ev. Übergang nach Oberlesach,
mit Busabholung.

Nächtigung auf der Stettiner Hütte, Hüttenanstieg 4
Stunden, dafür haben wir für den Gipfelanstieg nur
noch 600 Hm allerdings in schwierigem Gelände zu
bewältigen.

18. - 19. September 2010
Birnhorn 2.634 m,

Leoganger Steinberge
Nächtigung auf der Passauer Hütte, Hüttenanstieg
ca.3 Stunden.

Wir feiern
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ls wir, die Jugendgruppe der Sektion Touristenklub Innsbruck, von der neuen Doppellooping-Rutsche „L2“ im Wörgler
Schwimmbad „wave“ Wind bekamen
war sofort klar, dass wir dieser neuen
Wasserrutsche einen Besuch abstatten
mussten. Gesagt getan trafen wir uns abends
um halb sechs, um gemeinsam nach Wögl zu
fahren. Schon am Parkplatz des Bades überkam uns ein komisches Gefühl, als wir die L2
erstmals zu Gesicht bekamen. Als wir die vielen Stufen zum Einstieg der Rutsche hinaufstiegen, wurde uns klar, dass diese Rutsche
alles je von uns Gerutschte in den Schatten
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Wandern im Land der Aphrodite
Text und Fotos: Klaus Oberhuber

nsere Maschine befindet sich im Landeanflug auf Larnaca. Schon jetzt können wir bei einem Blick aus dem Fenster
feststellen, dass die Insel unglaublich grün und nur dünn besiedelt ist. Die beiden Damen neben mir sind, wie viele
andere auch, wegen der Sonne und dem mediterranen Klima nach Zypern gereist. Als wir den Flughafen verlassen,
an dem Antonis, unser Wanderführer, uns in Empfang genommen hat, steigen einem schon verführerische Düfte
in die Nase. Mimosen-, Jasmin- und Ginstergerüche mischen sich auf eine fast betäubende Art. Die Luft ist mild
und frisch und die Sonne schon kräftig. Ideale Wanderbedingungen also. Die Gruppe von Brigitta, die die Woche vor uns auf
der Insel war, hat uns ja schon über die angenehmen Temperaturen informiert. Deshalb bietet sich die Insel fast das ganze Jahr
über als ideales Wanderziel an. Vor allem im Frühling sollte man Zypern einen Besuch abstatten, denn dann entfaltet sich
die ganze Blütenpracht. Abseits der Touristenpfade werden wir das wahre Zypern mit seinen einmaligen kulturellen Sehenswürdigkeiten und der Vielfalt der großartigen Landschaft diese Woche kennen lernen.
Überhaupt ist die drittgrößte Mittelmeer-Insel ein Paradies. Von den insgesamt 1.500 Pflanzenarten sind mehr als 120 endemisch und kommen nur auf Zypern vor.
Eine eineinhalbstündige Fahrt führt uns in Richtung Westen. In der Nähe von Paphos ist unser Standorthotel für die Wanderwoche. Es liegt direkt am Meer, welches leider noch etwas zu kühl für ein Bad ist.
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Hoch über der Àvagas-Schlucht
Zu den eindruckvollsten Naturdenkmälern von
Zypern gehört die Àvagas-Schlucht, die ein
heute nur noch schmaler Bach mehr als hundert Meter tief in das Kalkgestein der Küstenlandschaft gegraben hat. Startpunkt ist etwas
außerhalb des Dorfes Inia. Wir folgen einem
leicht bergab führenden Feldweg, welcher
durch teilweise bebaute Felder führt. Dominierend ist der Weinbau, aber auch Kartoffel und
Olivenbäume sind nicht selten. Nach ca. einer
halben Stunde erreichen wir einen schönen
Aussichtspunkt. Direkt unter uns liegt die
bekannte Lára-Bucht. Hier befindet sich ein
Brutplatz für Meeresschildkröten. Bereits 1971
stellte sie die zypriotische Fischereibehörde
unter Naturschutz. Ende der 70-Jahre wurde in
Zusammenarbeit mit dem WWF das „Lára-Projekt“ gegründet. Zwei Arten von Meeresschildkröten an der Nordwestküste von Zypern ihre

Eier ab: die Suppenschildkröte (Vhelonia
mydas),auch
Grüne
Meeresschildkröte
genannt, und die unechte Karettschildkröte
(Caretta caretta) mit dem Beinamen „Dickschädel“. Man versucht die aufwachsenden
Schildkröten so gut wie möglich zu schützen.
Ein Projekt, das Geduld erfordert und auch
Erfolge zu verzeichnen hat.
Auf unserem Weiterweg hinab in Richtung
Schlucht und Meer finden wir die ersten Orchideen. Über ein kleines, schwach ausgeprägtes
Tal führt der Weg an Tiergehegen und alten
Bauernhöfen vorbei. Nach ca. 2 Stunden halten
wir in einem kleinen Steineichenwald eine ausgiebige Rast. Ismini hat Olivenkuchen für alle
mitgeschleppt, welcher nun reißenden Absatz
findet. Nach ca. 40 Minuten wandern wir weiter talwärts Richtung Schluchtbeginn. Wir steigen jedoch, wegen der Steinschlaggefahr, nicht
direkt über die Schlucht ab, sondern wählen

Oben links: Wir steigen auf einem schön angelegten Serpentinenweg ab - zum Bad der
Aphrodite.
Oben Mitte: Der Wasserfall ist beeindruckend.
Rechts von oben nach unten:
In den Gassen werden handgemachte
Stickereien angeboten.
Der Pope macht die Politik in dieser Ortschaft.
Mitten in den Gassen von Omodos steht dieser
herrliche Orangenbau.
Zyprisches Täschlkraut, eine endemische
Pflanze.

INNSBRUCK
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den orographisch linken Bereich über der
Schlucht für unseren Abstieg zum Meer. Über
Wiesen führt der Weg oberhalb der Schlucht
entlang. An einer Stelle können wir auch den
Blick in die Tiefe wagen und sehen ein Gewirr
aus Steinen und Felsen am Schluchtboden.
Unser Weg führt nun durch ein Labyrinth aus
Wacholderstauden und endet nach einer halben Stunden an einem Feldweg. Von hier ist es
nicht mehr weit bis zum Meer, wo schon unser
Bus auf uns wartet. Bei der Heimfahrt machen
wir noch in einem Kafenion kurzen Stopp und
kosten eingelegte Bitterorangen, Oliven und
Brot. Auch ein kühles Bier darf natürlich nicht
fehlen.
Bevor wir ins Hotel fahren, steht noch die Besichtigung des Dyonisos-Hauses in Paphos auf
dem Programm.

Hoch über der Küste –
Von den Aphrodite-Felsen nach Pissoúri
Der Aphrodite-Felsen, den man auf dieser Wanderung nur aus der Ferne sieht, ist eine der
bedeutendsten touristischen Attraktionen
Zyperns. Wie um so viele Orte auf Zypern rankt
sich auch um ihn ein Mythos, dem zufolge an
dieser Stelle die Liebesgöttin dem Schaume
des Meeres entstiegen sein soll. Aphrodite
wurde auf Zypern und im antiken Griechenland
nicht nur als Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit verehrt, sondern auch als Beschützerin.
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Man erzählt sich auch, dass sie sich immer
wieder mit Akamás, einem Sohn des attischen
Nationalhelden Theseus, im Bade getroffen hat.
Wie auch immer – Mythen spiegeln in verschlüsselter Form geschichtliche Entwicklungen und Ereignisse wider. So auch die Mythen
um Aphrodite. Unsere Wanderung beginnt an
kreidebleichen Felsen unmittelbar neben der
Hauptstraße von Paphos nach Limmasol. Über
einen Ziegenpfad steigen wir auf die Klippen
hinauf. Nach ca. 20 Minuten erreichen wir
einen schönen Aussichtspunkt und blicken
zurück zu den berühmten Felsen im Meer und
zur Brandung tief unter uns. Wir folgen dem
Grat und wechseln dann auf die Landseite der
Felsen. Nach ca. eineinhalb Stunden erreichen
wir einen herrlichen Rastplan unter alten Olivenbäumen. Wir genießen die Ruhe und die
Atmosphäre, die dieser Platz ausstrahlt. Über
Ziegenpfade und Feldwege wandern wir weiter.
Unser Ziel, Pissoúri, ist durch den auffallenden
Sendemasten schon weit hin sichtbar. Aber wir
haben noch ca. 1 Stunde vor uns, bis wir den
kleinen Ort erreichen, wo unsere heutige Wanderung endet.

Auf dem Madari Wanderweg
Mehr Natur als Kultur findet man im stark
bewaldeten Tróodos-Nationalpark. Das bevorzugte Erholungsgebiet der Zyprioten liegt im
Zentrum der Insel und breitet sich rund um den
höchsten Berg von Zypern aus. Der Olympos ist
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weithin gut zu erkennen. Auf seinem Gipfel
steht eine riesige Radaranlage der NATO , die
aussieht wie ein gigantischer Golfball. Ismini
erklärt, dass man hier im Winter sogar Schi fahren kann und Österreicher sind es auch, die die
Liftanlagen gebaut haben und die Pistenpflege
durchführen. Leider war es heuer nur wenige
Tage möglich die Bretter anzuschnallen.
Der östliche Teil des Tróodos Gebirges ist eine
der einsamsten und auch kargsten Bergregionen Zyperns, in die der Tourismus noch kaum
vorgedrungen ist. Trotzdem ist man auf der
Insel bemüht, die Wanderwege zu beschildern
und ausreichend zu markieren. Wir starten
unsere Wanderung an der Straße Kyperoúnda
– Lagoudherà. Hier ist eine große Informationstafel angebracht. Auch ein Brunnen zum Füllen
der Wasserflaschen ist vorhanden. Wir folgen
dem 3,75 km langen Naturlehrpfad in Richtung
der Feuerwachstation „Cyta Station“. Immer
wieder sind am Wegesrand Schildchen angebracht, welche auf besondere Pflanzen neben
dem Weg hinweisen. Die Beschriftung ist in
griechisch und lateinisch angebracht. Nach ca.
zwei Stunden erreichen wir einen Sattel, wo
wir eine kurze Rast einlegen. Ismini führt uns
nun auf einem Rundweg um den Felskopf
herum. Auf diesem aussichtsreichen Pfad
unterhalb des 1613m hohen Madarigipfels
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wandern wir durch dichten Buschwald und
krüppelige Kiefern. Wir umrunden die markanten Felsformationen, die dem steinigen Trail
den Namen „kleine Mauer“ gaben. Hinter jeder
Kurve führt uns ein noch imposanterer Ausblick
in Versuchung, minutenlang stehen zu bleiben,
um die Ruhe des hügeligen, sonnenüberfluteten Landes unter dem tiefblauen Himmel auf
uns wirken zu lassen. Die weite Messaoria
Ebene liegt vor uns ausgebreitet und der türkische Teil der Insel ist in Sichtweite. Nach ca.
eineinhalb Stunden stehen wir wieder am Sattel. Diesmal ist er jedoch mit Tischen und Sesseln versehen und ein leckeres Essen wartet
auf unsere hungrigen Bäuche. Die Überraschung ist gelungen. Nach dem ausgezeichneten Essen inszeniert Ismini noch eine Lehrstunde im griechischen Tanz, ehe wir den kurzen Abstieg zu unserem Bus beginnen und die
Rückfahrt ins Hotel antreten.

Auf der Akamas Halbinsel
Die etwa 70 Quadratkilometer große Halbinsel
Akamas ragt ins Meer wie eine mächtige Bastion, die ihre Naturschätze verteidigt.. Etwa 500
Pflanzenarten gedeihen hier, unter anderem
endemische Pflanzen wie die Zypriotische
Tulpe oder der Kotschys Ragwurz. Im April

zypern

steht hier fast alles in voller Blüte: Zistrosen
und Anemonen leuchten rot, weiß oder lila, und
der Stechginster verbreitet nicht nur betörenden Duft, sondern erstrahlt auch in kräftigstem
Gelb. Über diese einsame Halbinsel verlaufen
wunderschöne Wanderwege mit Blick auf das
türkisblaue Meer. Auch zahlreiche duftende
Kräuter wie Majoran, Thymian und Salbei sind
zu finden. Das alles ist Grund genug, diese einmalige Naturlandschaft zu erkunden. Immer
wieder bleiben wir stehen, zerreiben duftende
Kräuter zwischen den Fingern. Antonis führt
uns auf einem schönen Rundweg durch die
abwechslungsreiche Landschaft. Im Inneren
der Halbinsel gibt es noch dichte Wälder. Hier
machen wir nach ca. eineinhalb Stunden Rast,
Antonis packt seine mitgebrachten Utensilien
aus und bereitet herrlichen griechischen Kaffee
zu.

Auf dem Kaledonia-Naturlehrpfad
von Páno Platres nach Tróodos
Unsere heutige Wanderung befindet sich wieder in den Bergen des Tróodosgebirges. Wir
fahren in ca. 1 ½ Stunden hinauf nach Páno
Platres. Hier beginnt die Natur erst so richtig zu
erwachen. Die Mandelbäume sind teilweise
schon verblüht, während die Äpfelbäume erst
so richtig in Schwung kommen. Wir starten bei
der Fischzucht und folgen den Schildern „Caledonia Falls“, welcher nach ca. 20 Minuten
erreicht wird. Der Wasserfall ist beeindruckend

und geheimnisvoll, ein Regenbogen umspannt
die Gischt, die wie ein Schleier in die Tiefe
stürzt. Krio Pótamos heißt der Naturlehrpfad,
der durch dieses stille Tal hinauf zu den Wasserfällen führt. Mehrmals wird unsere Trittsicherheit herausgefordert, denn an die 20 Mal
ist der Bach zu überqueren. Es geht über Felsblöcke und Steine, manchmal auch durchs
Wasser. Unsere Wegbegleiter sind Schwarzund Aleppokiefern, Goldeichen und Erdbeerbäume. Nach eineinhalb Stunden erreichen wir
einen breiten Forstweg. Ab hier folgen wir dem
Persephone-Naturlehrpfad, welcher fast eben
in Richtung der Ortschaft Tróodos führt. Der
Weg verläuft in einer Höhe von etwa 1700
Meter und es gibt immer wieder schöne Blicke
auf die in den Vorbergen liegenden kleinen Ortschaften. Der Blick auf die aufgelassenen Asbestminen trübt das Auge etwas, doch die
Natur wird auch diese Narbe verschließen.
Ismini erklärt uns an einer schönen Aussichtstelle, dass sich hier versteckt im Kiefernwald
die Sommerresidenz des zypriotischen Präsidenten befindet. Nach ca. dreieinhalb Stunden
erreichen wir unseren Endpunkt Tróodos. Nach
einer kurzen verspäteten Mittagspause fahren
wir mit dem Bus wieder talwärts, denn heute
steht auch der Besuch des 400 Seelen-Dorfes
Omodhos am Programm, welches für seinen
Weinanbau, ein alljährliches Weinfest und für
seine Spitzen bekannt ist. Es liegt ca. 6km von
Platres entfernt. Unser Augenmerk liegt diesmal nicht auf einer antiken Stätte –Omodos gilt
als Musterdorf und wurde mit Unterstützung
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des Tourismus- und des Landwirtschaftsministeriums “renoviert”. Unser Gastgeber von der
größten Weinkellerei des Dorfes erwartet uns
schon am Busparkplatz. Wir schlendern durch
das idyllische Dörfchen, über den Dorfplatz und
durch enge Gässchen zum Weinkeller.Dass hier
der Tourismus blüht, sieht man an den allgegenwärtigen kleinen Geschäften und den zahlreichen Möglichkeiten, sich mit Stickereien und
landestypischen Lebensmitteln (Honig, Nüsse,
Marmelade, eingelegtem Obst, usw..) einzudecken.
Bei der Weinverkostung werden uns verschiedene Weine zur Verkostung angeboten. Dazu
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gibt es Brot und Halloumi-Käse. Im Anschluss
daran schlendern wir durch das Dorf und werfen einen Blick in die Kirche, wo schon die Vorbereitungen für die Karwoche getroffen werden. Früher stand die byzantinische Kirche des
Klosters Stavros in der Mitte des Dorfes, wurde
1930 umgesetzt und wieder aufgebaut. Angeblich soll der Türschlüssel des Klosters der
größte der Insel sein. In der Platia, der Fußgängerzone, gibt es Souvenirläden mit Handarbeiten, Cafes und ein traditonelles Kafenion, in
dem, wie soll’s auch anders sein, ausschließlich Männer sitzen und Backgammon spielen.
Am Dorfplatz wird mit dem Popen Dorfpolitik
gemacht.

Durch ein Rifugium seltener Pflanzen
Die Akámas-Halbinsel ist besonders für ihren
Pflanzenreichtum bekannt, wegen dem sie
auch vor einigen Jahren unter Naturschutz
gestellt wurde. Wir starten ca. 2km vor dem
Straßenende bei den Bädern der Aphrodite. Der
Atonis-Naturlehrpfad führt stetig ansteigend
einen Hang hinauf. Wir erreichen eine kleine
Hochebene und wandern über sie nahezu eben
weiter in Richtung Westen. Dann geht’s über
einen Graben und entlang einer Felswand wieder ansteigend weiter. Es dauert nicht lange
und wir haben einen idyllisch gelegenen Rastplatz erreicht. Eine halbe Stunde später sind

OLIVENÖL AUS KRETA

Endlich ist es soweit!! Wir haben es geschafft und bekommen Mitte August Olivenöl von der Insel Kreta.
Das Öl stammt aus dem von uns im letzten Jahr besuchten Kloster „AGIA TRIADA“ auf der Halbinsel
Akrotiri. Es ist ein kalt gepresstes Öl mit einem Säuregehalt von 0,3 %.
Preise:
1,0 l Dose: 11,00 Euro
3,0 l Dose: 30,00 Euro

Bestellungen werden nur schriftlich
entgegengenommen!
Bestellung entweder unter
ÖAV-Zweig Innsbruck
z.Hdn. Oberhuber Klaus
Meinhardstraße 7
6020 INNSBRUCK
oder · oberhuber.klaus@aon.at

Verkauf nur an Mitglieder des Zweiges Innsbruck!! Bei Bestellung bitte die Mitgliedsnummer angeben!!
ACHTUNG!! Die Liefermenge ist sehr begrenzt!!
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wir schon wieder unterwegs und erreichen
eine riesige, uralte Eiche. Hier in der Nähe finden wir auch die “Zypriotische Tulpe”. Der
höchste Punkt für heute ist nun schon in Sicht
und über einen geschotterten Fahrweg geht’s
weiter. Jetzt tauchen wieder Orchideen auf und
ziehen uns in ihren Bann. Bald ist der höchste
Punkt, der Kifin, ein Vulkangestein mit etwa
420Meter Höhe, erreicht. Die Aussicht ist phantastisch, der Blick reicht über die gesamte
Halbinsel bis hinunter zum türkis-blauen Meer.
Und dorhin steigen wir auch auf einem schön
angelegten Serpentinenweg ab - zum Bad der
Aphrodite. Womit uns die Geschichte wieder
eingeholt hätte. Wir steigen in den Bus, nicht
ohne vorher noch schnell ein Döschen zu leeren, denn unser Busfahrer hat sich im Laufe
der Woche auf unsere Gewohnheiten eingestellt. Jetzt geht’s ab zum Mezé-Essen. Doch
wir fahren nicht lange und unser Bus fängt
schon wieder an zu stottern und bleibt schließlich auf offener Straße liegen. Ismini organisiert
einen Ersatzbus. Während der Wartezeit macht
Ismini Lockerungsübungen mit den Teilnehmern. In einem klapprigen Schulbus werden
wir zu unserer Taverne gebracht, wo man uns
schon freudig erwartet. Sie wissen ja, was auf
sie zukommt, nachdem auch die Gruppe der
Vorwoche hier getafelt hat.
Das Essen eines Mezé hat schon eine lange
Tradition. Früher reichte man solche Speisen
nur bei Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern. Der
ganze Tag war ausgefüllt mit Essen und Trinken. Ein Fest wurde nur als gelungen bezeichnet, wenn ordentlich getrunken wurde. Da wir
durch eine Buspanne ca. 1,5 Stunden später
zum Essen kamen, waren Hunger und Durst
reichlich vorhanden. Ariadne tischt auf, als
müsste eine ganze Kompanie satt davon wer-

den. “Wir essen nicht nur um den Hunger zu
stillen, Essen ist bei uns ein Teil des gesellschaftlichen Geschehens”, erklärt Ismini,
unsere heimische Führerin. “Also lasst es euch
schmecken, Mezé ist hier besonders lecker”.
Und sie hat Recht – pikante Soßen und Tsatsiki
zu frischen Gemüsen, Pasten aus Kichererbsenpüree oder Sesam, Griechischer Salat, Kartoffel mit Zucchini, Erbsen und Karotten,
Fleischbällchen, Lamm – alles mundgerecht
serviert. Es nimmt einfach kein Ende. Unsere
Gastgeber meinen, das Wanderer viel und gut
essen müssen. Am Ende dieser Schlemmerei
wollen wir gar nicht mehr aufstehen – noch ein
Glas Wein aus eigenem Anbau, einen Café oder
einen Zivania, einen Trester, der fast den Status
eines Nationalgetränkes hat. Franz hat für
unsere zypriotischen Gastgeber etwas Hochpronzentiges aus unserer Heimat mit. Das
muss natürlich an den Mann gebracht werden.
Der Hausherr hat kein Problem mit unserem
Obstler, aber den rumänischen Kellner haut’s
fast von den Socken.
Nach ca. 2 Stunden können wir sagen, dass
wir die Prüfung bestanden haben. Das Mezé
Essen kann als gelungen bezeichnet werden,
denn der Bauch war voll und die Zunge locker.
Es wird schon dunkel, als wir die Heimfahrt
antreten und erst spät im Hotel ankommen. Es
ist kaum zu glauben, aber beim Abendessen
waren fast alle wieder anwesend. Auch wenn
die Teller etwas weniger gefüllt waren wie
sonst. Der letzte Abend findet an der Bar mit
einer Freirunde, spendiert von unserer “Klara”,
seinen Abschluss. Ich glaube sagen zu können,
dass alle eine schöne Wanderwoche auf der
Insel verbracht und am nächsten Tag erholt die
Heimreise angetreten haben.

Oben links: Wir verlassen unseren herrlich
gelegenen Picknickplatz auf derWanderung
nach Pissoúri.
Unten links: Wir umrunden den 1613m
hohen Mandarigipfel (im Hintergrund mit
der Feuerstation).
Rechts von oben nach unten:
Unsere Führerin Ismini beim Mezé Essen.
Unser zweiter Führer Antonis beim
Kaffeekochen.
Der Esel ist bei der ländlichen Bevölkerung
noch immer als Transportmittel im Einsatz.
Italienische Lilien.
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Technik

Klettersteigplanungsformular
Tourenziel
Klettersteig / Berg

Zustieg
Schwierigkeit
Ausgangspunkt
Abstieg
Schwierigkeit
Topo
Kletterschwierigkeit
Schlüsselstelle(n)
Ausweichmöglichkeit
Anforderungsprofil

Exposition
Länge
Zeit


n bekannt
n unbekannt
n offen
n gesperrt
n bekannt
n unbekannt
n Wanderweg-leicht
n Bergweg-mittel
n Bergweg-schwierig

n bekannt
n unbekannt
n Wanderweg - leicht
n Bergweg - mittel n Bergweg - schwierig
n ja (Kopie mitnehmen)
n nein
nA nB nC nD nE


Kondition
n niedrig n mäßig n mittel n hoch n sehr hoch
Armkraft
n niedrig n mäßig n mittel n hoch n sehr hoch
Technik
n niedrig n mäßig n mittel n hoch n sehr hoch
Mut + Psyche
n niedrig n mäßig n mittel n hoch n sehr hoch
Bergefahrung
n niedrig n mäßig n mittel n hoch n sehr hoch
n N n NO n O n SO n S n SW n W n NW
Höhenunterschied 
m
Kletterstrecke 
m
Kletterzeit 
Abstieg 
GESAMT 
Zustieg 

Gruppe
Teilnehmer

Zahl 

Eigenkönnen

n Anfänger
n ehrgeizig
n Klettersteigset
n EH-Paket
n Pickel
n Essen

Motivation
Ausrüstung

n bekannt
n Fortgeschrittene
n besonnen
n Helm
n Mobiltelefon
n Steigeisen
n Trinken

n gemischt
n Experten
n zurückhaltend
n Gurt
n Biwaksack
Andere 
n Bekleidung

n unbekannt

n Handschuhe
n Stirnlampe

Wetter
Gewitterneigung
Gewittergefahr
Bewölkung
Niederschlag
Sicht
Wind
Temperatur am Steig

n gering
n Vormittag
n sonnig
n Schneefall
n perfekt
n windstill
°C


n mittel
n hoch
n früher Nachmittag n später Nachmittag n Abend
n wechselnd bewölkt n stark bewölkt
n Nebel
n Regen n schwach n mittel
n stark
n eingeschränkt n sehr schlecht
n schwach, mäßig n stark, Sturm

n trocken
n bekannt


n nass
n unbekannt

Verhältnisse
Verhältnisse
Zustand des Steigs
Besondere Gefahren?
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as Begehen von Klettersteigen erlebt
einen Boom wie nie zuvor. Kein Wunder,
hat doch die Faszination Klettersteig
zahlreiche reizvolle Facetten. Anspruchsvolle körperliche Betätigung, geringer
Ausrüstungsaufwand, spannende psychische Herausforderung, einfache Erlernbarkeit und relativ geringes Gesamtrisiko sind nur
einige Aspekte des Wanderns in der Vertikalen.
Doch Achtung: bei unzureichender Vorbereitung, mangelhafter Ausrüstung oder falschem
Verhalten besteht Absturz- und somit Lebensgefahr! Befolgt man aber die 8 elementaren
Grundregeln, wird nicht nur das Unfallrisiko
gesenkt, sondern auch das Erlebnis und der
Genuss gesteigert. Im Folgenden hat Walter
Würtl die wichtigsten Punkte zusammengestellt, wobei er insbesondere auf aktuelle Ausrüstungsgegenstände eingegangen ist.

D

Umfassende Planung
Klettersteige sind von der Planung her gesehen
durchaus vergleichbar mit anspruchsvollen
Bergtouren. Dementsprechend gilt es die
Hauptaspekte: Tourenziel (Schwierigkeit,
Länge), Gruppe, Wettergefahren und Verhältnisse detailliert zu behandeln. Ein Planungsformular erleichtert dies enorm (siehe links).

Das Ziel ist den persönlichen
Voraussetzungen angepasst!
Probleme am Klettersteig ergeben sich nicht
selten aus dem Umstand, dass die Schwierigkeit der Steiganlage weit jenseits dessen liegt,
was das persönliche Können hergibt. Aufgrund
der Tatsache, dass viele Klettersteige große
Anforderungen an Kraft, Kondition, Technik,
Mut und Bergerfahrung stellen, kommt es
immer wieder vor, dass Klettersteiggeher ermüden oder aufgrund von körperlicher Schwäche
stürzen. Dies ist insofern problematisch, da
man sich an den Bauelementen der Steiganlage (Stifte, Klammern, Verankerungen etc.)
leicht verletzen kann. Zusätzlich verschärft
wird die Verletzungsproblematik durch die
Sicherung mit dem Klettersteigset am Drahtseil. Aufgrund der engen Verbindung wird man
zumeist unkontrolliert gegen den Fels oder hervorstehende Metallteile geschleudert. Besonders Einsteiger sollten darauf achten, dass sie
sich nur schrittweise an immer schwierigere
Klettersteige heranwagen.
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und Taktik auf Eisenwegen
von Walter Würtl, Alpenverein-Ausbildungsleiter

Vollständige, normgerechte Ausrüstung
mitnehmen und verwenden!

Besondere Aufmerksamkeit dem Faktor
Wetter (Blitz) widmen!

Die Klettersteigausrüstung besteht neben dem
modernen Klettersteigset in Y-Form mit Fangstoßdämpfer und selbsttätig schließende Klettersteigkarabinern aus einem Klettergurt (Hüftgurt, Hüft-Brustgurt-Kombination oder Kombigurt) und einem Helm. Die Verbindung zwischen Gurt und Klettersteigset erfolgt mittels
Einbindeschlaufe und Ankerstich.

Wie bei allen Bergsportdisziplinen spielen auch
bei Klettersteigtouren das Wetter und die
daraus resultierenden Gefahren eine große
Rolle. Besonders gefährlich sind Gewitter, da
diese nicht nur Abkühlung, Nässe, Vereisung
oder Schnee bringen können, sondern insbesondere auch Blitzschlag. Da man eigentlich an
einem überdimensionalen „Blitzableiter“ klettert, der noch dazu sehr exponiert liegt, ist
diese Gefahr besonders hoch.
Falls es doch einmal passieren sollte, dass man
am Klettersteig von einem Gewitter überrascht
wird, muss man alles unternehmen, um einen
möglichst geschützten Platz zu finden. Dies
geht natürlich nur, wenn man rechtzeitig reagiert und nicht bis zuletzt hofft, dass sich die
schwarzen Wolken schon verziehen werden.
Insgesamt ist es günstiger, sich an stabilen Einzelpunkten (z.B. Klammern) zu sichern, die
nicht mit dem laufenden Drahtseil verbunden
sind. Auch sollte man sich möglichst von Wasserläufen fernhalten. Unbedingt sollte es gelingen, ausgesetzte Grate und Gipfelregionen zu
verlassen, bevor das Gewitter beginnt.
Nicht zu unterschätzen ist auch Regen oder
schlimmer noch Schneefall, da dies sehr rasch
zum extremen Ansteigen der Kletterschwierigkeit
und damit zur Erhöhung des Sturzrisikos führt.
Durch gewissenhafte Planung lassen sich die
Wettergefahren jedoch weitgehend in den Griff
bekommen, da die Wetterdienste sowohl Frontals auch Wärmegewitter recht zuverlässig vorhersagen können.

Zusätzlich sollte auch eine Notfallausrüstung
mitgeführt werden, die aus einem Erste-HilfePaket und einem Mobiltelefon besteht. Bei
längeren Klettersteigen sind zusätzlich ein
Biwaksack und eine Stirnlampe mitzunehmen.
Handschuhe mit gutem Gripp erleichtern das
Festhalten am Stahlseil und verhindern, dass
man Blasen bekommt oder sich an beschädigten Seilen verletzt.
Da manche Klettersteige auch ins vergletscherte Hochgebirge führen, muss man sich
stets überlegen, ob man spezielle Ausrüstungsgegenstände (z.B. Steigeisen oder Pickel)
benötigt. Die Wahl der Schuhe hängt vom Klettersteig ab.
Leider ist ein vollständig ausgerüsteter Klettersteiggeher noch immer eher Ausnahme als
die Regel und deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es immer wieder zu
schweren Unfällen kommt, die daher rühren,
dass die Ausrüstung unvollständig, schadhaft
oder nicht normgerecht ist bzw. falsch verwendet wird. Ist man sich der besonderen
Sturzsituation am Klettersteig bewusst und
denkt man an die dabei auftretenden Kräfte,
ist die Verwendung der richtigen Ausrüstung
nur die logische Konsequenz. Bei einem Sturz
aus 5 Meter Höhe entstehen Kräfte von rund
40 kN (4 Tonnen!). Ohne modernen Fangstoßdämpfer sind diese Kräfte so groß, dass Karabiner brechen und Seil- bzw. Bandverbindungen reißen würden.
Häufig ist zu beobachten, dass vor allem mit
zunehmender Länge eines Klettersteigs die
konsequente Sicherung oder das Tragen des
Helmes vernachlässigt werden. Besonders
erfahrene Klettersteiggeher neigen dazu, im
Gebrauch der Sicherungsmittel „nachlässig“
zu werden, was ein beträchtliches Risiko darstellt.

Zu den Wettergefahren gehören aber auch
Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung, die das
Leistungsvermögen rasch sinken lassen. Ein
früher Aufbruch, genügend Wasser und schützende Kleidung können dies jedoch verhindern.

Kein blindes Vertrauen in die
Steiganlage!
Durch mechanische Einflüsse wie Steinschlag,
Schneedruck, Lawinen, Eis, Wasser oder Blitzschlag bzw. durch Frostsprengung und Korrosion kommt es mit der Zeit zur Beschädigung
der Steiganlage. Normalerweise werden Klettersteige regelmäßig gewartet und die schadhaften Bauelemente ausgetauscht oder der
Klettersteig gesperrt. Dennoch kann es passie-

ren, dass sich eine Verankerung lockert oder
ein Seil löst. Daher ist zu empfehlen, sich nicht
„blind“ auf die Steiganlage zu verlassen, sondern „so gut es geht“ vorausschauend zu klettern. Herabhängende, gebrochene oder durchgescheuerte Seile sowie lockere und beschädigte Verankerungen sind als Gefahrenhinweise zu verstehen und die Steiganlage darf
nicht mehr oder nur unter größter Vorsicht
begangen werden.
Ein besonderes Problem an Klettersteigen geht
von „Isolierbändern“ bzw. „Schrumpfschläuchen“ aus, die zum Schutz vor abstehenden
Drahtlitzen angebracht werden. Ein Problem ist
dies deshalb, da sich unter den Abdeckungen
die Feuchtigkeit länger halten kann und so die
Seile schneller durchrosten.
Aufmerksamkeit muss man auch den Seilenden widmen, da es immer wieder vorkommt,
dass diese lose sind. Auch die Befestigung mit
nur einer einzelnen Seilklemme ist als nicht
ausreichend zu betrachten.

Partnercheck am Einstieg!
Hat man sich am Einstieg für das Klettern vorbereitet und aufgewärmt, wird vor dem Start
noch ein Partnercheck durchgeführt. Dabei prüfen die Kletterpartner gegenseitig folgende
Punkte:
l Ist der Gurt richtig angelegt (nicht verdreht),
sind die Gurtschlaufen zurückgefädelt und
ist ggf. die Verbindung zwischen Brust- und
Hüftgurt richtig geknüpft?
l Ist das Klettersteigset richtig mit dem Gurt
verbunden? Die Verbindung zwischen Klettersteigset und Gurt wird mittels Ankerstich
durchgeführt.
l Kann das Klettersteigset richtig funktionieren – die Reißnaht sich öffnen bzw. das
Bremsseil frei einlaufen?
l Ist der Helm am Kopf?
Durchgeführt wird der Partnercheck nicht nur
durch Hinschauen, sondern auch indem man
mit den Händen hingreift und zieht, um wirklich
kontrollieren zu können, ob alles stimmt und
fest sitzt. Beim Partnercheck überprüft man
auch noch gemeinsam den Zeitplan. Hat man
schon am Einstieg große Verspätung, ist es mitunter klüger, auf den Klettersteig zu verzichten
und ein anderes Mal wieder zu kommen.
Beim Anlegen der Ausrüstung sollte darauf
geachtet werden, dass dies rechtzeitig passiert.
Die Steinschlaggefahr ist natürlich nicht erst
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Der Dämpfer

Ausgesetzte Querung an der "Via
Ferrata della Piramide". Hinten
Monte Pelmo, Nuvolau und Averau

Prinzipiell gibt es verschiedene Systeme, um
den Fangstoß am Klettersteig zu reduzieren.
War vor Jahren noch die Seilbremse Stand der
Technik, geht man heute allgemein zu Fangstoßdämpfern über, die als „Reißnaht“ ausgeführt sind. Hierbei sind Bänder miteinander verwoben oder vernäht – bei einem Sturz öffnen
sich diese Nähte und dämpfen so den Sturz ab.
Mittels dieser Technik kann sichergestellt werden, dass die Kräfte innerhalb der zulässigen
Belastung von max. 6 kN (ca. 600 kg) bleiben.
Die größten Vorteile dieses Systems liegen
darin, dass auch bei Feuchtigkeit gute Dämpfungswerte erzielt werden und man keine Fehler mit dem Bremsseil machen kann – was
schon zu schweren Unfällen geführt hat.

Der Karabiner
am Einstieg zu beachten, sondern unter
Umständen schon beim Zustieg wesentlich früher.

Ausreichende Abstände einhalten!
Leider in der Praxis kaum umgesetzt, sollte sich
standardmäßig am Klettersteig pro Sicherungssegment (= Abstand zwischen zwei Verankerungen) immer nur ein Kletterer bewegen.
Zusätzlich sollte im steilen Gelände ein Mindestabstand von einem weiteren Segmente eingehalten werden. Ein stürzender Kletterer fällt ja
unter die Verankerung und kann so eine zu nahe
aufgerückte Person verletzen bzw. zum Absturz
bringen. Gerade beim Überholen langsamerer
Kletterer muss man sehr vorsichtig agieren.

Klare Kommunikation und
Rücksichtnahme auf andere Kletterer!
Um sicher am Klettersteig unterwegs sein zu
können, ist es wichtig, klar mit anderen Kletterern zu kommunizieren. Dies betrifft taktische
Maßnahmen – wie z.B. dass man Schlüsselstellen einzeln klettert – ebenso wie das
Thema „Überholen“.
Da es immer vorkommt, dass jemand schneller klettert, ist es notwendig sich gut darüber
zu verständigen, wo bzw. wie man aneinander
vorüber geht. Dies sollte natürlich nur an günstigen Stellen (die breit genug sind) erfolgen.
Auch ist beim Überholen auf eine permanente
Sicherung beider Kletterer zu achten.
Das Klettersteiggehen ist eine faszinierende
und außergewöhnlich vielseitige Möglichkeit,
die alpine Bergwelt zu erleben. Bei sorgfältiger
Herangehensweise und mit etwas „Know-how“
bzw. bei Berücksichtigung der 8 elementaren
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Grundregeln kann das Gesamtrisiko deutlich
gesenkt und der Spaß an der Betätigung gesteigert werden.

Ausrüstungsupdate
Klettersteigset - 2010
In kaum einem anderen Bergsportsegment
sind in den letzten Jahren so viele neue Produkte wie bei den Klettersteigsets auf den
Markt gekommen. Die Vielfalt dabei ist kaum
zu überblicken, da jeder Hersteller von Bergsportausrüstung auch ein eigenes Klettersteigset anbietet. Dazu kommen noch verschiedene
Sets, die von Kaufhausketten oder Sportartikelhändlern in Eigenregie aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden. Naturgemäß gibt es deshalb eine große Bandbreite an
Modellen, wobei bei weitem nicht alle Klettersteigsets zu empfehlen sind.
Grundsätzlich sollte man nur auf Markenprodukte der renommiertesten Hersteller zurückgreifen. Diese haben zwar einen gewissen
Preis, der durch die hohe Qualität der verarbeiteten Materialien jedoch mehr als gerechtfertigt ist. Nachfolgend sind die zentralen Punkte
eines Klettersteigsets angesprochen und
erklärt

Das Y-Set
Vom Grundsystem kann eigentlich nur mehr
ein Y-Set empfohlen werden, da bei dieser Art
(mit Ausnahme beim Umhängen) laufend zwei
Karabiner eingehängt sind, was ein Sicherheitsgewinn ist. Alle namhaften Hersteller produzieren mittlerweile ausschließlich diese Art
an Klettersteigsets.

Bei den Karabinern gibt es wiederum verschiedenste Systeme, wobei es hier sehr auf die persönlichen Vorlieben des Klettersteiggehers
ankommt. Viele Hersteller verwenden den
ursprünglich von Salewa entwickelten AttacKarabiner, der allgemein sehr gut zu bedienen
ist. Die Ausführungen variieren dabei leicht
und werden mit oder ohne Nase (Keylock-System) an der Öffnung angeboten. Eine Nase hat
den Nachteil, dass sie sich beim Umhängen
evtl verhaken kann. Doch auch selbständig
schließende Systeme mit einer Schiebehülse
(Black Diamond) oder das Jetlock-System von
AustriAlpin haben ihre Vorteile. Wichtig ist,
dass man im Fachhandel die unterschiedlichen Typen durchprobiert und für die eigenen
Hände den richtigen Karabiner findet. Jedenfalls sollte man bedenken, dass die Karabiner
bei jedem Klettersteig mehr als hundert Mal
umgehängt werden müssen.

Weitere Features
Jedes gute Set verfügt in der Zwischenzeit
über eine Einbindeschlaufe mit der man es
mittels Ankerstich in den Klettergurt einbinden
kann.
Flexible Lastschlingen verhindern, dass die
Karabiner zu tief unten hängen und erhöhen
die Bedienerfreundlichkeit enorm.
Ein Kreisel (Drehgelenk) ist zwar eine nette
Idee, in der Praxis rechtfertigt das Zusatzgewicht nicht unbedingt den Komfortgewinn.
Eine kurze Rastschlaufe bzw. die Möglichkeit
einen Karabiner bei einem Quergang „kurz“
einhängen zu können ist ein Merkmal, den ein
gutes Set haben sollte.
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Innsbruck – Alpin – Übersicht Klettersteigsets

Nachfolgend werden fünf aktuelle Klettersteigsets kurz beschrieben und tabellarisch dargestellt. Eine kompetente Beratung im Fachhandel
ist dennoch unerlässlich, um sich ein objektives Bild der einzelnen Systeme machen zu können.
Hersteller/Modell:

Karabiner:

Mammut

Fangstoßdämpfer:

TECSTEP
Brenta

Bänder:
Gewicht:
Preis:
Allgemeine Bewertung:

Hersteller/Modell:

Karabiner:

BlackDiamond

Fangstoßdämpfer:

Iron Cruiser
Bänder:
Gewicht:
Preis:
Allgemeine Bewertung:

Hersteller/Modell:

Karabiner:

Petzl

Fangstoßdämpfer:

Scorpio
Easyhook

Bänder:
Gewicht:
Preis:
Allgemeine Bewertung:

Hersteller/Modell:

Karabiner:

AustriAlpin

Fangstoßdämpfer:

Jetlock-light
Bänder:
Gewicht:
Preis:
Allgemeine Bewertung:

Hersteller/Modell:

Karabiner:

Salewa

Fangstoßdämpfer:

G4 Attac
Premium

Bänder:
Gewicht:
Preis:
Allgemeine Bewertung:

Typ – Attac - Keylock - Öffnung: 22 mm
Reißnahtdämpfer mit progressivem Bremsverlauf
Rastschlinge
Elastische Bänder ca. 72 - 92cm
484g
ca. 95.Top-Set in hervorragender Verarbeitung und vielen
ausgeklügelten technischen Details wie z.B. einen
integrierten Fallindikator.
Schiebeverschluss - Keylock - Öffnung: 24 mm
Reißnahtdämpfer, einzeln eingenähte
Bremselemente
Elastische Bänder ca. 65 - 92cm
462g
ca. 70.Sehr sauber verarbeitetes Set mit interessantem
Bremssystem, ergonomischen Karabinern und
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Typ – Attac - Öffnung: 28 mm
Reißnahtdämpfer
Rastschlinge extra angenäht
Elastische Bänder ca. 72 - 95cm
562g
ca. 110.Vielfach bewährtes Klettersteigset in hoher
Petzl-Qualität mit schlank versorgtem Dämpfer
und großer Karabineröffnung.
Jetlock2 - Keylock - Öffnung: 28 mm
Reißnahtdämpfer, einzeln eingenähte
Bremselemente
Elastische Bänder ca. 62 - 102cm
537g
ca. 84.Heimisches Produkt mit innovativem
Karabinerverschluss und langen Bändern –
ein Vorteil v.a. für große Personen.
Typ – Attac - Keylock - Öffnung: 24 mm
Reißnahtdämpfer
Rastschlinge
Elastische Bänder ca. 65 - 85cm
442g
ca. 100.Leicht gebautes Klettersteigset in einfachem
Design und guten Karabinern.
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Die „Expedition Karwendel“ –
ein ambitioniertes Schulprogramm in Zusammenarbeit mit den Solsteinhaus!
er Verein „Alpenpark Karwendel“ hat
inzwischen ein breites Programm zur
Umweltbildung erarbeitet. Es reicht von
Schulbesuchen über die Karwendelolympiade, eintägige Exkursionen wie
den Alpenparktagen im Hinterautal, die
Naturerlebnistage in der Eng bis zur „Königsdisziplin“, der sogenannten „Expedition Karwendel“.

D

5 Tage unterwegs
Bei dieser Veranstaltung sind die Schüler 5
Tage im Alpenpark unterwegs. Unter der Leitung von erfahrenen Naturpark-Führern lernen
die SchülerInnen die einzigartige Natur des Karwendels kennen und schätzen. Teamgeist und
neue Erfahrungen für die Gruppen sollen dabei
auch nicht zu kurz kommen. Das Programm
wird von Anfang Juni bis Ende September organisiert und ist für Klassen ab der 6. Schulstufe
geeignet.

Die Route
Die 5-Tages-Expedition beginnt mit der Auffahrt der Innsbrucker Nordkettenbahn zum
Hafelekar.
Die Route führt über die Pfeishütte zur Möslalm
und weiter zum Solsteinhaus, wo 2 Mal übernachtet wird und eine Besteigung des Großen
Solsteins auf dem Programm steht. Das Solsteinhaus ist dabei für uns ein ganz wichtiger
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Partner bei der Umsetzung dieses Programms
und mit den neuen Räumlichkeiten auch bestens für solche Aktionen geeignet. Der Abstieg
erfolgt nach Hochzirl und von dort aus geht es
mit der Bahn wieder retour nach Innsbruck. Die
ersten Schulklassen der Hauptschule Konrad
Fichtl aus Wattens werden diesen Juni unterwegs sein.

Fakten zum Alpenpark Karwendel
Der Alpenpark Karwendel umfasst beinahe das
gesamte Karwendelmassiv und ist mit einer
Fläche von 727 km² das größte Tiroler Schutzgebiet und der größte Naturpark Österreichs.

Aufgrund der klimatischen und topografischen
Gegebenheiten verfügt das Karwendel über
einen überdurchschnittlich hohen Anteil an
natürlichen Lebensräumen wie Urwäldern und
Wildflüssen und beherbergt eine hohe Artenvielfalt: Viele typische Tier- und Pflanzenarten
der Alpen wie Steinadler, Flussuferläufer oder
die Deutsche Tamariske (Auwaldpflanze) haben
hier bedeutende Vorkommen. Das Karwendel
besitzt aber auch eine 150jährige alpintouristische Geschichte und wird jährlich von ca. 1
Mio. Menschen besucht. Auch klassische Nutzungsformen wie Alm- undForstwirtschaft
sowie die Jagd spielen eine wichtige Rolle und
prägen das Gebiet seit Jahrhunderten.

sterreichweit scheint es derzeit verstärkt zur
Mode zu werden, die Schutzgebiete als von
den Landesregierungen beschlossene Bastionen des Naturschutzes schön langsam
warm zu schießen. Verschiedenste Interessenten für Straßenbauten, Anlagen für die energiewirtschaftliche Nutzung, Schipisten, schitouristische Infrastrukturanlagen usw. wollen just in jene Gebiete hineinbauen, welche die Politiker der Bundesländer per Verordnung dem Schutz der Natur und Landschaft gewidmet haben.

Ö

Im lange heiß umkämpften Nationalpark „Donauauen“
wird über ein umstrittenes „flussbauliches Gesamtprojekt“ debattiert, im Nationalpark Hohe Tauern-Salzburg
will ein Zillertaler Ski-Imperium eine schitechnische
Zubringerbahn von Sportgastein zum Schareck/Mölltaler Gletscherschigebiet in Form einer Stollenbahn mitten durch die Kernzone des Nationalparks errichten, in
Oberösterreich will ein weiterer Tiroler Seilbahnkaiser
und (Schi-)Sportfunktionär im erst 2008 eingerichteten
und streng geschützten Naturschutzgebiet „Warscheneck-Nord“ mitten durch diesen sensiblen Kalkgebirgsstock die Schigebiete Wurzeralm und Hinterstoder
zusammenhängen. Das ist nur eine kleine Auswahl –
und sie kann in Tirol fortgesetzt werden.

Tiroler Schutzgebiete in Frage gestellt
Gleich nach der Verordnung des Ruhegebietes „Kalkkögel“ im Jahre 1983 wird von verschiedener Seite immer
wieder versucht, durch/über die Kalkkögel die Schigebiete Schlick und Axamer Lizum zusammenzuschließen.
Laufend gibt es Gespräche über die Erweiterung des Bergeralm-Schigebietes in Steinach am Brenner in das Landschaftsschutzgebiet „Nößlach-Obernberger See-Tribulaune“ (1984 verordnet) hinein. Dafür wird zum Tausch
das Venntal als schutzwürdige Fläche angeboten. Die
Kraftwerksbauer am Inn wollen ausgerechnet im einzigen
in Tirol bestehenden Sonderschutzgebiet, den „Mieminger und Rietzer Inn-Auen“ ein Laufkraftwerk errichten.
Die Unterschutzstellung des Lech hat Jahrzehnte gedauert. Ausgerechnet im Oberlauf des Lech sollen Zubringerbäche für die Erweiterung des Spullersee-Kraftwerks
in Vorarlberg mit erheblichen Auswirkungen auf das
Natura 2000-Gebiet/den Naturpark Lechtal genutzt werden. Über Jahre hinweg ätzt der oberste österreichische
Seilbahnkämmerer gegen den Nationalpark Hohe Tauern
und fordert mit kommunalen Verantwortungsträgern dessen „Öffnung“, was immer damit auch gemeint ist. Nach
Tiroler Lesart bedeutet das jedenfalls nichts Gutes für den
im Jahre 1991 nach langem Ringen beschlossenen Nationalpark.

Unterschriftenaktion

Peter Haßlacher – Leiter der Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz des Oesterreichischen Alpenvereins

Naturschutzpolitische Bemerkungen zum Start der

Foto: J. Essl

Riepenwand und
Schlicker Seespitze

Foto: J. Essl

Akzeptanzprobleme und mangelnde
Grundeinstellung zu Schutzgebieten

Perlenkranz der Schutzgebiete um
Innsbruck erhalten und stärken!

Was ist das eigentlich für ein Umgang mit diesen für die touristische Landschaft, die Biodiversität, das Landschaftsbild, den Naturhaushalt, Flora, Fauna und besonders markante
Geotypen so wichtigen Schutzgebieten? Sie
sollen im Grunde das stabile, dauerhafte Element in der Entwicklung des Tiroler Raumes
sein. Wenn nur über deren Grenzziehung nachgedacht wird, ja dann wird klar, dass Anerkennung, Respekt und Identität für diese heiligen
Haine und Naturoasen fehlen. Schutzgebietsgrenzen kann man aber nicht wie die Hemden
wechseln. Einmal damit angefangen, geht das
immer weiter. Schutzgebiete haben (leider)
diesen immanenten Strukturnachteil, dass
immer wieder deren Verkleinerung bzw. Auflösung gefordert werden kann. Passiert das nur
ein einziges Mal, dann ist es um das geschützte Gebiet geschehen. Gerade deshalb
benötigen Schutzgebiete die laufende und aufmerksame Zuwendung der Gesellschaft. Die
Tiroler Umweltabteilung hat deswegen eigene
Schutzgebietsbetreuungen eingerichtet, um
die geschützten Gebiete zusammen mit der
Bevölkerung aus ihrem isolierten Dasein
herauszuführen. Mit Erfolg, wenn die Entwicklung etwa im Bereich der Zillertaler Alpen
betrachtet wird. Dort engagieren sich Hauptverein und Sektion Zillertal seit In-KraftTreten der Verordnung im Jahre 1991 sowohl
mit Know-how und Förderungen (www.naturpark-zillertal.at).

In Tirol sind derzeit ca. 25 Prozent der Landesfläche in Form von verschiedenen Schutzkategorien unter Schutz gestellt. Seit den großen Unterschutzstellungen zu Beginn der
1990er-Jahre am Zillertaler Hauptkamm und
in den Hohen Tauern stagniert dieser Anteil
mehr oder weniger. Seit dem vom damaligen
LHStv. Ferdinand Eberle getätigten Leitsatz
„Im Zweifel für die Wirtschaft“ ist es fast
unmöglich, neue größere Schutzgebiete zu
bekommen. Das Paradigma: „Jeder Grundeigentümer muss seine Zustimmung geben“
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unterstützt diesen Trend, auch wenn durch die
Unterschutzstellung, etwa durch ein Ruhegebiet, keine zusätzlichen Einschränkungen für
die bäuerliche Bewirtschaftung gegeben sind.
Rund um die seit der Niederlassung des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention im Goldenen Dachl im Jahre 2002 als „Hauptstadt
der Alpen“ bezeichnete Landeshauptstadt
Innsbruck reiht sich ein ganzer Perlenkranz
von unterschiedlichen Schutzgebieten: der
Naturpark Karwendel mit 11 Schutzgebieten
im Norden, die Naturschutzgebiete „Rosengarten“ (Igls/Patsch) und „Innsbrucker
Küchenschelle“ (Stadtteil Arzl), die geschützten Landschaftsteile „Arzler Kalvarienberg“
und „Kranebitter Innauen“, Landschaftsschutzgebiet „Patscherkofel-Zirmberg“ mit
der Erweiterung um das Viggartal im Jahre
2005 und die westlich des Wipptales gelegenen Schutzgebiete: Landschaftsschutzgebiet
„Serles-Habicht-Zuckerhütl“ (seit 1984), Ruhegebiet „Stubaier Alpen“ (1983) und das in den
letzten Monaten sehr unter Beschuss geratene
Ruhegebiet „Kalkkögel“. Sie alle benötigen
unser laufendes Interesse und die besondere
Aufmerksamkeit.

Die Kalkkögel in Bedrängnis
Die Gemeinden rund um die Kalkkögel haben
mit Ausnahme von Telfes im Stubaital klare
Beschlüsse für die Durchschneidung und
damit Verkleinerung des Ruhegebietes gefasst.
ÖVP und FPÖ dürften wohl dafür sein; der TiroFelstürme in den Kalkkögeln

ler Naturschutzreferent LHStv. Hannes
Gschwentner (SPÖ), der Bürgerklub Tirol von
Fritz Gurgiser und die Tiroler Grünen sind dagegen, wie u.a. auch der OeAV mit der Sektion
Stubai und dem Zweig Innsbruck. Der Druck
wird immer stärker, wie kürzlich eine Podiumsdiskussion über die Zukunft der Schutzgebiete in Neustift im Stubaital gezeigt hat. Da
ging es schließlich nicht mehr darum, ob die
bestehenden Schutzgebiete mit dem Prädikat
„Naturpark“ aufgewertet werden sollen, sondern um die touristische Zukunft und die Evaluierung der Schutzgebietsgrenzen nach den
Vorstellungen der Seilbahner. Kein Wort war
mehr davon zu hören, dass gerade die Schutzgebiete eine große Hilfe bei der Zurückdrängung der für die Erweiterung des Speicherkraftwerkes Kühtai im Stubaital geplanten
Bachbeileitungen waren. Vor Kurzem gelangten die Stubaier mit ihrer WildeWasser-Initiative bis zur Endnominierung des Eden Award.
Und was der Österreich Werbung gut ist,
müsste wohl auch für die Kalkkögel-Anrainer
recht sein! In allen großen österreichischen
Tageszeitungen und Magazinen gab es 2009
riesige Einschaltungen von Österreichs obersten Tourismuswerbern mit der farbenprächtigen Abbildung der Kalkkögel: „Wo Urlaubsglück so nahe liegt. Das muss Österreich
sein.“ (www.austria.info) und weiter: „In den
Bergen die eigene Kraft, die eigenen Grenzen

spüren, Stille und Weite erleben. In der Welt
zwischen den Gipfeln plötzlich über den Dingen stehen und sich selbst begegnen. Tief
durchatmen, sich befreit fühlen und darüber
freuen, dass es zu einzigartigen Momenten gar
nicht weit ist.“
Welch ein Widerspruch! Auf Bundesebene wird
mit dem herrlichen Kalkkögel-Massiv, den
Dolomiten der Nordtiroler, für Österreich
geworben. Daheim trachtet man mit allen Mitteln danach, diese Kulisse mit einer Seilbahn
und Gondeln zu zerschneiden.
Es ist das das Ergebnis einer falschen Politik,
die immer noch die schitouristische Aufschaukelung zwischen Talschaften und Gemeinden
zulässt und die Wertschätzung für unberührte
Bergsteiger- und Bergwandergebiete mit einzigartigen Gebirgskulissen und im Zeichen des
Klimawandels bedeutende „Kühlräume“ verweigert.
Sonstwo werden den Kalkkögeln ähnliche
Gebirgslandschaften (Anm.: Dolomiten) in die
Liste der Weltnaturerbegebiete aufgenommen.
In Tirol hingegen wird mit der Zwangsjacke
der schitouristischen Wachstumsmaschine
die weitere Erschließung vorangetrieben,
deren wirtschaftlicher Erfolg höchst fragwürdig ist.

Jetzt Unterschriftenaktion!
Zur uneingeschränkten Erhaltung des Ruhegebietes „Kalkkögel“ und ihres Landschaftsbildes leitet der OeAV-Zweig Innsbruck eine
Unterschriftenaktion mit nachstehenden Forderungen und adressiert an die Tiroler Landesregierung ein:
Uneingeschränkte Beibehaltung des
Ruhegebietsstatus der Kalkkögel in den
Grenzen nach dem LGBl. Nr. 56/1983 mit
dem absoluten Verbot zur Errichtung von
Seilbahnen und Schipisten;
Offensive der Schutzgebietsbetreuung für
die Kalkkögel im Stubaital und Großraum
Innsbruck;
Keine Schwächung des bestehenden Tiroler Raumordnungsprogrammes Seilbahnen und schitechnische Erschließungen
im Zuge der 2010 stattfindenden Evaluierung zu Lasten der Schutzgebiete.
Der Oesterreichische Alpenverein ersucht Sie,
mit Ihrer Unterschrift für die Kalkkögel ein tirolweites Zeichen für die Wertschätzung dieses
Schutzgebietes zu setzen, damit die Natur
nicht noch mehr zum Spielball naturvergessener Interessen degradiert wird.

ALPINER CLUB KALKKÖGLER
H. G. ALPENVEREIN SEKTION INNSBRUCK
D

er alp. Club Kalkkögler wurde 1912 auf dem höchsten Gipfel der Kalkkögel, der Schlicker Seespitz gegründet. Es waren 7 junge Innsbrucker Bergsteiger, die in der Euphorie des Gipfelsieges beschlossen haben, wir wollen weiterhin gemeinsam in die Berge
ziehen und zwar bequemerweise in die Kalkkögel, die ja sozusagen vor der Haustüre liegen. Ein passender Vereinsname war schnell gefunden und so haben sie beschlossen,
wir nennen uns „KALKKÖGLER“.
Leider war die Zeit für bergsteigerische Tätigkeiten sehr kurz, da der erste Weltkrieg
1914 begann und alle Mitglieder eingezogen wurden. Nur wenige kamen zurück.
Es kam wieder eine Zeit für alpine Tätigkeiten und der Mitgliederstand stieg stark an.
Viele Touren wurden in den Kalkkögeln gemacht, alle Gipfel und Türme auf verschiedensten Routen bestiegen.
Alle waren von der unberührten und unverbauten Natur begeistert. Es gab nur einen einfachen Almweg zur Kemater Ahn und einen Steig zur Adolf - Pichler- Hütte, die als Stützpunkt gerne angenommen wurde.
Nach dem 2. Weltkrieg, dem wieder sehr viele unserer Vereinsmitglieder zum Opfer fielen, wurde mühevoll der Verein wieder aufgebaut und die alpine Tätigkeit hat stark zugenommen. Es wurde in der Nähe der Pichlerhütte ein Denkmal in Form einer Pyramide
gemauert zum Gedenken an unsere gefallenen, abgestürzten oder sonst verstorbenen
Vereinsmitglieder. Wir besuchen alljährlich Ende Oktober dieses Denkmal um eine
Gedenkfeier abzuhalten. Bei jeder Gedenkrede kommt ganz stark die Freude über die

VEREINS - DENKMAL
am Fuße der Kalkkögel – errichtet im Jahre 1924
Gestaltung: Helli Pinggera

Gesamtherstellung: Ifolith Fotolitho, Innsbruck
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Schlicker Seespitze und Riepenwand. D
ie höchsten Erhebungen

weitgehendst unberührte Natur in den Kalkögeln zur Sprache und wir haben in Kenntnis
der Erschließung der Axamer Lizum für die
olymp. Spiele sehr genau beobachtet, was wei-

ter geschehen wird und haben mit großer
Freude die:
Verordnng der Landesregierung vom 26.
Juli 1983 über die Erklärung des Gebietes

um die Kalkkögel im Gebiet der Gemeinden
Axams, Götzens, Grinzens, Mutters, Neustift
im Stubaita), Sellrain und Telfes im Stubaital zum RUHEGEBIET
begrüßt, da ja dadurch auch für unsere Kinder
weiterhin ein wunderschönes Wander - und
Klettergebiet erhalten bleiben sollte.
Doch mehren sich in den letzten Jahren
und Monaten die Meldungen über Pläne zur
Verbindung der bereits erschlossenen
Gebiete Axamer Lizum und Schlick. Diese
würde in jedem Fall das Ruhegebiet Kalkkögel belasten.
Der Alp. Club Kalkkögler unterstützt, mit hoffentlich sehr vielen Gleichgesinnten ,die Initiativen des Österr. Alpenvereins, Sektion Innsbruck, dem wir als Hochgebirgsgruppe angehören, mit der klaren Forderung:
DAS RUHEGEBIET KALKKÖGEL WEITERHIN
UNANGETASTET ZU ERHALTEN
Für den Alp. Club Kalkkögler
Aigner Ossi Obmann

Hände weg von den Kalkkögeln
Wir treten für die Erhaltung des Ruhegebietes Kalkkögel ein und unterstützen mit unserer Unterschrift den OeAV Zweig Innsbruck gegen die Erschließungspläne.

Die Unterschriftenaktion läuft bis 30. September 2010

Name

Adresse

Kontakt

Unterschrift

Die Unterschriftenliste kann per Email, Fax, oder per Post übermittelt werden. Kann auch persönlich abgegeben werden, bei
OeAV Zweig Innsbruck • Meinhardstraße 7-11 • 6020 Innsbruck • Email: office@alpenverein-ibk.at • Fax: 0512-587828
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NEUE STEIGE,
ALTE EINSICHTEN

ALPIN

Über Klettersteige lässt es sich treﬄich streiten, und auch darüber, wie Klettersteige gebaut sein sollen:
Action oder Bergerlebnis?
Einer, der seit vier Jahrzehnten „eisern“ unterwegs ist, bezieht Stellung.

Text/Fotos: Eugen E. Hüsler

erbst 2007: Sportklettersteige moderner Ausprägung, egal ob à la française
oder österreichisch – ich hab’s nie verheimlicht – gehören nicht zu meinen
erklärten Favoriten: zu viel Action, zu
wenig Bergsteigen. Was aber nicht heißt,
dass ich mir keine ordentliche Portion von dem
westalpinen Eisen gegönnt hätte, zunächst

H

durchaus fasziniert, bald etwas skeptisch,
zuletzt ohne echte Freude. Und dann stehen
wir beide, Manni und ich, am Fuß dieser 150Meter-Wand. Aus der Entfernung wirkt sie wie
eine fenster- und fugenlose Wand, glatt, kompakt. Wer da hinauf will, braucht Flügel oder er
heißt Huber Alexander. Der ist aber woanders
unterwegs, kennt den Clap Varmost (1751 m)
ohnehin nicht, so wenig wie den Klettersteig,
der hier 2007 angelegt worden ist. „Adventure
climbing“ heißt das auf ganz englisch-modern,

doch die Ferrata gibt sich richtig französisch:
maximaler Kick durch den extrem luftigen Verlauf, fast keine Felsberührung, dafür gleich
zum Auftakt eine frei schwebende Leiter und
eine Hängebrücke. Nur, und das ist die (kleine)
Pointe, der Clap Varmost steht nicht in Savoyen
oder in der Dauphiné, sondern im Friaul, und
das ist ungefähr so weit weg von den Vie ferrate im Land des Monsieur Sarkozy wie ein
Kartoffelknödel – kulinarisch gesehen – von
einer Bouilleabaisse.
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macht gleich klar weshalb: den Überhang
packt nicht jede/r. Wir
schaffen’s, Manni im ersten, ich im zweiten Anlauf.

genauer: die Ampezzaner Berge. Sie gelten als
ein Dorado für Klettersteigler, große Routen
gibt’s hier, leichte und auch schwierigere. Und
eine ganz neue, hoch in den Felsen über der Falzárego-Passstraße, an der Südwand des Col dei
Bos (2559 m). Der galt bisher – wie der benachbarte Torre Falzárego – vor allem als Revier
für Kletterer, die keine eisernen Krücken brauchen. Weil Klettersteige aber so populär sind
und man das auch in Zürich weiß, ist der „eiserne Opa“ mit der jungen Pascale
Menzi im Steilfels unterwegs: hinauf,
hinab – und noch einmal (sagt der Regisseur). Patrick macht den Kameramann, Mauro Bernardi sorgt als Bergführer für zusätzliche Sicherheit. Pascale meistert ihre erste Via ferrata mit
Bravour, nur die Hände tun ihr hinterher
richtig weh. Niemand dachte vorab an
Handschuhe, und ich gehe halt immer ohne.
Wir plaudern ein bisschen vor laufender Kamera über Klettersteige, über das Gefühl, auf
ein paar Eisenkrampen oder einem winzigen
Absatz über dem Abgrund zu stehen. „Tiefe
macht Hochgefühle“, erkläre ich, füge dann
an: „Manchmal auch Angst.“ Pascale versteht
das, ein bisschen mulmig war ihr auch am Einstieg, doch dann hieß es halt: „Los, gehn’n
wir.“

Frühsommer 2008: Das
Schweizer Fernsehen ist in
den Alpen unterwegs. „Fernweh“ heißt eine siebenteilige
Sendung, passend zur sommerlichen Ferienzeit, und heute
sind die Dolomiten an der Reihe,

Die Ferrata am Col dei Bos wurde in klassisch
italienischer Manier angelegt, sie folgt einer logischen Route, sie ist fast ausschließlich mit Fixseilen ausgestattet, wer’s kann, darf auch klettern. So ähnlich verhält es sich mit der brandneuen Via ferrata in der Westwand der Falória.
Insgesamt anspruchsvoller mit einem absolut

Wir steigen an diesem herrlichen Spätherbsttag
ein in die Vertikale. Natürlich sind uns die Eisenkrampen nicht verborgen geblieben, die
als echte Himmelsleiter pfeilgerade nach oben
leiten. Gleich hinter der Hängebrücke, die für
einen ersten leichten Adrenalinschub sorgt,
gibt’s einen Notausstieg. Der Blick auf
die Fortsetzung der Route
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senkrechten Finale, ist auch sie perfekt ins
Steilgelände gebaut, Steighilfen gibt’s nur, wo
sich weder Tritt noch Griff finden. Ein Hochgenuss für Könner, einziger Wermutstropfen dabei:
das vom Massenskilauf verwüstete Gelände
rund um die Falória…
Vive la France? Da liegt der Gedanke an
Frankreichs Alpen nahe, wo auch viel Natur geopfert wurde. Und wo der Klettersteig in den
1990er Jahren neu erfunden wurde, zumindest
als „variante française“.
Denn während in den Ostalpen der Trend eher
zu immer sparsamer gesicherten, weitgehend
„naturbelassenen“ Routen in alpinen Regionen
geht, das fest gespannte Drahtseil im Steilfels
als finale Herausforderung für Klettersteigfreaks gilt, hält man es im Westen mit der Devise: Spaß muss sein, Nervenkitzel satt dazu –
aber alles ganz bequem, ohne lange, ermüdende Zustiege. Felsberührung ist weniger gefragt, und ein Gipfel muss auch nicht sein, was
durchaus einer gewissen Logik entspricht, handelt es sich beim angepeilten Publikum doch
weder um Kletterer noch um Alpinisten. Der
Klettersteig ist Teil des „Funparks“ Alpen, der
Fels Gerüst fürs Spektakel, und die Natur wird
zur bloßen Kulisse. Da turnst du an Eisenbügeln
eine senkrechte Pfeilerkante hinauf, Tritt- und
Griffeisen helfen dir quer über eine nach außen
hängende Wand, zwischen Felszacken sind
Seilbrücken gespannt und wer’s ganz artistisch
mag, kann an der „Via ferrata Escale à Peille“
im Hinterland von Nizza in einem Stahlnetz
krabbelnd ganz neue Steilwandgefühle erleben.

Zustieg zum Klettersteig "Via Ferrata della Piramide". Im Hintergrund rechts der Col dei Bos, in
der Bildmitte die Falzaregotürme.
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des jungen Tagliamento leuchten feurig, der
Himmel spannt sich azurblau, in den hohen
Schattenkaren rund um die Crídola ist es weiß.
Die „Ferrata Clap Varmost“ wird wohl unser
letzter Klettersteig sein – für dieses Jahr.
Manni denkt wohl ähnlich.

kommt auf den Tisch. Der ist reichlich gedeckt
mittlerweile, auch Exotisches ist dabei, da findet
jede/r etwas nach ihrem/seinem Geschmack.
Ich bin etwas altmodisch, auch beim Essen,
eine echte Röschti mit Bratwurst oder hausgemachte Strangolapreti schmecken mir einfach
besser als die Fantasiepizza aus der Tiefkühltruhe. En Guete oder bon appetit!

„War spannend,“ meint er, „aber auf der Civetta und in der Schiara hat es mir besser gefallen.“

Ganz ohne Biwak ist mir vor ein paar Tagen die
Sorapìs-Runde gelungen, zwölf Stunden nonstop vom Tre-Croci-Pass aus, in der Dämmerung ging’s los und beim Eindunkeln war ich
wieder zurück. Unterwegs: ein paar Murmeltiere, Gämsen, aber keine Menschenseele –
dafür tausend Dolomitenbilder in 3D. Einfach
fantastisch!

Ein paar Klimmzüge noch, dann sind wir aus der
Vertikalen heraus und spazieren über den licht
bewaldeten Hang hinauf und hinüber zum Gipfelkreuz. Meine Gefühle sind recht zwiespältig:
ein „Franzose“ im Friaul als Exportschlager? Die
Begehungszahlen geben den Erbauern Recht,
die Passagierzahlen des Varmost-Gondelliftes
beweisen es.

Dagegen kommen weder der Clap Vamost noch
der „Kaiser-Max-Steig“ oder ein eisenhaltiger
„Franzose“ an. Klettersteiggehen kann halt viel
mehr sein als nur eine Trainingseinheit für Bizeps und Psyche: ein echtes Berg- und Naturerlebnis.

Wir hocken auf der Gipfelwiese, Manni und ich,
irgendwie der Wand doch noch nicht ganz entstiegen. Es ist Mitte Oktober, die Lärchen im Tal

Oder andersherum: Jedem wie er’s mag. Die
Nachfrage bestimmt das Angebot, würden die
Ökonomen sagen, oder: Was bestellt wird,

Kurzinfos

Herbst 2007: Zurück zum Clap Varmost. Die
Route geht ganz schön in die Arme; auch der
zweite Überhang, nur kurz zwar, verlangt vollen
Einsatz. Wir verschnaufen, Manni hat ein paar
tolle Fotos vom „Alpen-Oldie“ geschossen. Der
klammert sich ans Drahtseil, steigt weiter zu einem schwindelnd luftigen Eck. Der Blick ins Bodenlose spiegelt das eigene Hochgefühl: ein
echter Adrenalinschub, diese Route!

Ich muss ihm Recht geben, die Touren hatten
ein ganz anderes Format, der Berg war das
Ziel, das Erlebnis. Und die Nacht in Gipfelnähe:
traumhaft – auch wenn ich zweimal nicht besonders gut geschlafen habe. Aber weder das
Rifugio Torrani noch das Bivacco Bernardina
sind halt Vier-Sterne-Hotels, trotz der unvergleichlichen Lage…

Die Via ferrata Clap
Varmost erreicht man von
Forni di Sopra; Bergfahrt
mit der Sesselbahn bis zur
Mittelstation, dann in 10 Min.
zum Einstieg.
Klettersteig 1.30 Std., K 4 – 5.
Abstieg über Wanderweg.
Ausgangspunkt für die Via
ferrata della Piramide ist
das Ristorante Da Strobel östlich unterhalb des Falzáregopasses. Unmarkierter Zustieg
zum Felsfuß des Col dei Bos,
20 Min.
Klettersteig 1.30 Std., K 3 – 4.
Abstieg via Col dei Bos oder
durch die Steilrinne links der
Ferrata.
Zur Via ferrata Sci Club 18“
kommt man von der Mittelstation der Falória-Seilbahn (Talstation in Cortina d’Ampezzo),
45 Min., markiert.
Klettersteig gut 2 Std., K 5.
Zurück ins Tal von Falória
(2123 m) mit der Seilbahn.

Steilaufschwung an der "Via Ferrata della Piramide". Links die Falzaregotürme
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Mächtig erhebt sich die heilige Gurla Mandata
(7728 m) hinter dem Manasarowar-See.

TIBET

Text und Fotos: Gerhard Wiesenbauer

Zu Fuß zum heiligen Berg Kailash, Töling und Tsaparang, Umrundung Kailash, Umrundung Manasarowar-See
Monsun

Ursprünglichstes Nepal

Trotz schwarzer Wolkenmassen und regelmäßiger Regengüsse startet die kleine Propellermaschine. Unser Pilot – angeblich einer der
besten Nepals – hat nach der gestrigen Einladung zum üppigen Dinner sowie einer „Sonderprämie“ beschlossen, dass Flugwetter ist.
Wir sind die erste Maschine seit drei Tagen,
die den Flug durch die wilden Gebirge Westnepals wagt. Ein Unternehmen nur für gute Nerven. Die Sicht ist sehr schlecht, ab und zu tauchen wir in dichte Wolken ein. Die steilen Berghänge kommen verdammt nahe; eine Umkehr
wäre meist unmöglich. Beruhigend ist nur das
ununterbrochene breite Lächeln des Piloten,
der sich regelmäßig umdreht und mit ermutigenden Gesten versucht, den bleichen Passagieren Mut zu machen. Dann, nach einer Art
Sturzflug und exakter Landung auf der extrem
kurzen und verschlammten Piste, befinden wir
uns in Simikot, dem Startpunkt unserer Trekkingtour nach Tibet. Meine langjährigen Sherpafreunde sind bereits seit einer Woche hier und
haben die erforderliche Begleitmannschaft organisiert. Pferde, Mulis, Yaks und Träger warten
schon auf uns.

Die Route ist eine der schönsten, die ich in Nepal kenne. Am uralten Handels- und Pilgerweg
folgen wir 6 Tage lang dem Humla Karnali. Ein
mächtiger Fluss, der sich seinen Weg quer
durch den nepalesischen Himalaya gebahnt
hat. Nur sehr wenige Touristen verirren sich in
diese Region. Dementsprechend ursprünglich
sind Natur, Dörfer und Menschen. In den ersten
Tagen windet sich der Weg durch üppiggrüne,
herrliche Mischwälder; streckenweise ist er in
schwindelnder Höhe in senkrechte Felswände
gemeißelt.
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Westnepalesisches Dorf. Die Häuser sind in typisch
tibetischer Bauweise erreichtet. Einziehbare Leitern
verwehren den Geistern den Eintritt in die Häuser.

Die einstöckigen, typisch tibetischen Gebäude
mit ihren Flachdächern drängen sich an den
steilen Hängen zu kleinen Dörfern zusammen.
Hier kann man hautnah ursprünglichstes Nepal
erleben. Obwohl die Menschen arm sind, heißen
sie uns überall herzlich willkommen. Aus Baumstämmen gehauene massive Leitern werden
abends hochgezogen, um bösen Geistern den
Zugang zu den Häusern zu verwehren. Einige
Mädchen rösten Gerstenkörner, die anschließend von der alten Oma zu Tsampa – dem tibetischen Hauptnahrungsmittel – zermahlen
werden.

West-Tibet; Nomadenzelt vor Himalaya-Hauptkette

Häufig begegnen wir Hirten mit riesigen Ziegenherden. Im Jahrtausende alten Rhythmus
wird auf dem Rücken der Tiere das kostbare
Salz Tibets ins Tiefland transportiert und dort gegen Reis eingetauscht. Dieser wird wiederum
im Gegenzug über Stock und Stein auf das tibetische Hochplateau hochgeschleppt. Die
Fracht ist in zwei kleinen Lederbeutelchen auf
dem Rücken der Ziegen befestigt; die Tiere tragen durchschnittlich 12 Kilogramm. Mehrere
unterwegs geborene Zicklein folgen meckernd
der Herde, die kleinsten werden von den Hirten
getragen.
Schritt für Schritt lassen wir ein Stück grüner
Natur hinter uns, die prächtigen Wälder weichen
allmählich weiten Almen und Blumenwiesen.
Die Landschaft wird tibetischer. Im Westen ragen die zerklüfteten Vorberge und Schneegipfel
des Saipal-Massives in den blauen Himmel.
Das Saipal-Gebiet gilt als eines der Hauptverbreitungsgebiete des legendären Schneemenschen, des Yeti.
Mit der Überquerung des 4.450 Meter hohen
Nara La haben wir die Himalaya-Hauptkette
überwunden. Glücklich befestigen unsere einheimischen Begleiter farbige Gebetsfahnen am
Pass, um den Göttern für den guten Verlauf der
Reise zu danken.
Im kristallenen Licht breitet sich vor uns die
weite und karge Hochwüste Tibets aus.

In den wilden Westen Tibets
Unsere Begleitfahrzeuge – Lkw und Toyota
Landcruiser – treffen einige Stunden verspätet
ein. Die routinierten Fahrer haben die schwierige, einwöchige Anreise von Lhasa ohne größere Probleme gemeistert.
Drei lange und anstrengende Fahrtage werden
uns nach Töling, den fernsten Winkel Westtibets,
bringen.
Nachdem wir den gewaltigen Gebirgsblock der
Gurla Mandata passiert haben, erwarten uns
vollendet schöne Landschaften. Wie ein blaues
Juwel leuchtet unter uns der Raksas-Tal, der gefürchtete See der Dämonen und dunklen
Mächte. Mindestens ebenso schön sein Gegenstück, der Manasarowarsee – der heiligste
See Tibets. Weiter im Norden ragt die einzigartige Pyramide des Kailash in den bewölkten
Himmel. Bei diesem überwältigenden Anblick
kann man verstehen, warum das gesamte Gebiet seit Jahrtausenden als göttlich verehrt wird.
Und warum Hunderttausende von Pilgern bis
zum heutigen Tag Mühen und Gefahren monatelanger Reisen auf sich nehmen. Die Tatsa-

che, dass wir bereits in wenigen Tagen hierher
zurückkehren werden, erfüllt uns alle mit
Freude.
Wir folgen den weiten Ebenen zwischen Himalaya-Hauptkette und Transhimalaya in Richtung
Westen, drei hohe Pässe sind zu überqueren.
Die Landschaften wechseln ständig, einige Gebirgszüge leuchten in unglaublichen Farben.
Hügel und Täler in allen erdenklichen Rot- und
Brauntönen, mittendrin ein winziger türkiser
See.
Von einem der Pässe bieten sich atemberaubende Weitblicke. Schier endlos zieht sich das
weißgezahnte Band des indischen Himalayas
über den Horizont. Im fernen Westen biegt sich
die Bergkette nach Norden und endet mit den
markanten schwarzen Zacken der Zanskarberge. Einfach umwerfend.
Am Spätnachmittag des dritten Fahrtages führt
die halsbrecherische Piste hinab in die wilden
Erosionsgebiete des Sutlej-Flusses. Wir befinden uns jetzt in einem mehrere Hunderte Quadratkilometer großen Labyrinth verwitterter
Lehmgebirge. Die Formenvielfalt ist enorm; man
glaubt sich in ein überdimensionales Spielfeld
der Götter versetzt. Majestätische Geisterburgen
thronen auf seltsam gerippten und geformten
Bergzügen. Saurier mit rissiger Haut wachsen
in den Himmel und scheinen mit ihren Klauen
nach uns zu greifen. Dort ein hässliches Zyklopengesicht, da eine Schar versteinerter Jungfrauen. In seiner Begeisterung vergleicht einer
meiner Reisegefährten diese fantastischen
Landschaften mit dem Grand Canyon: „Es ist
wie ein Elefant neben einem Meerschweinchen!“.
Am liebsten würde ich tagelang durch dieses
Meisterwerk der Schöpfung streifen, aber leider
haben wir nicht soviel Zeit.
Verstaubt und müde treffen wir bei anbrechender Dunkelheit in der kleinen Oase von Töling
ein.

Die kostenintensive Förderung des Buddhismus wurde in erster Linie durch das Gold einer
sehr ertragreichen Mine im nahen Gebiet von
Rutok ermöglicht. Um den Besitz dieser Goldmine gab es ständig blutige Auseinandersetzungen mit dem Turkvolk der Garlog.
Im hohen Alter fiel Yeshe Ö in die Hände seiner
Feinde. Die Garlog verlangten ein sehr hohes Lösegeld für seine Freilassung. Als Yeshes Sohn
die geforderte Goldmenge übergeben wollte,
meinte der greise König, dass er ohnehin zu alt
sei, um seinem Volk zu dienen. Er befahl, ihn
nicht freizukaufen und stattdessen buddhistische Gelehrte ins Land zu holen. Kurz darauf –
wahrscheinlich im Jahre 1040 - wurde der Gefangene hingerichtet.
Atisha, der größte Gelehrte Indiens, war von
diesem Opfer für die Religion derart beeindruckt, dass er die beschwerliche, zwei Jahre
dauernde Aneise nach Westtibet auf sich nahm.
Atisha wirkte und lehrte drei Jahre in Guge.
Hier schrieb er auch sein bedeutendstes Werk,
die „Lampe des Erleuchtungsweges“.
Dann zog er weiter nach Zentraltibet, wo der
Buddhismus nach den schrecklichen Verfolgungen unter König Langdarma seit 150 Jahren
ausgerottet war. Gegen den verzweifelten Widerstand der Bön-Priester gelang es ihm,
Buddhas Lehre durchzusetzen und damit endgültig zu verbreiten.
So hatte das selbstlose Opfer des Yeshe Ö unvorhersehbare Auswirkungen für die Religion. In
den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich
Tibet zur buddhistischen Bastion im Himalaya.
Das Königreich Guge blühte noch 500 Jahre, bis
im Jahr 1650 die damalige Hauptstadt Tsaparang plötzlich verlassen wurde. Als Gründe dafür werden das Absinken des Grundwasserspiegels oder politische Umstürze im Königreich vermutet.

Tsaparang
Guge –
Perle im Labyrinth aus Lehm
Vor zwei Jahrtausenden war das Sutlejtal das
Herzstück des blühenden buddhistischen Königsreiches von Guge. Mönchskönige regierten
das Land und scheuten keinen Aufwand, die
Lehre Buddhas zu fördern. Hunderte Tempel
und Klöster wurden erbaut, die besten Künstler
und berühmtesten Gelehrten aus Indien ins
Land geholt. Der bedeutendste Herrscher in
der Geschichte Guges war König Yeshe Ö.

Obwohl in den folgenden Jahrhunderten die
zerstörerischen Kräfte von Hitze, Wind und Frost
den Tempeln und Gebäuden stark zusetzten
und in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts schließlich noch die Wogen der Kulturrevolution über Westtibet hinwegbrausten, zählen
die Ruinen der Klosterfestung Tsaparang kulturell zum Großartigsten des gesamten tibetischen Kulturraumes.
Das erste Licht des Tages wirft einen zartrosa
Hauch auf die eindrucksvolle Festungsanlage,
die den pyramidenförmigen Berg bedeckt. Die
Größe der Stadt wird mir erst während des stei-
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Saga-Dawa-Fest am Kailash.
Pferderennen um den Fahnenmast Tarboche.

len Aufstieges bewusst. Heute ist Tsaparang
ein Konglomerat zerfallener Ruinen; nur einige
Tempel wurden über die Jahrhunderte instandgehalten. Während der chinesischen Besatzungszeit sind in den Heiligtümern nahezu
alle Statuen und Einrichtungsgegenstände zerstört worden. Glücklicherweise aber haben die
vollendeten Wandmalereien den Wahnsinn dieser Zeit unbeschadet überstanden.
Die Gemälde sind von einer künstlerischen Vollkommenheit und farblichen Intensität, als läge
ihre Vollendung nur wenige Monate zurück.
Buddhas, Götter und Göttinnen, Dämonen, heilige Männer und Yogis – perfekt bis ins Detail ist
hier das gesamte Pantheon des Lamaismus zu
bewundern. Besonders beeindrucken mich in einem der Tempel die Darstellungen der acht Leichenäcker Indiens. Raubtiere und Geier streiten
sich um die Reste der Toten und versinnbildlichen die Vergänglichkeit allen Seins. Am Gipfel
des Berges klebt einem Adlerhorst gleich der
Sommerpalast des Königs. Die Ausblicke auf die
grandiosen Landschaften ringsum sind mit Worten kaum zu beschreiben; man wähnt sich in einem wunderschönen, unwirklichen Traum.

Kang Rinpoche –
Der kostbare Berg
Auf uns bereits bekannten, schlechten Pisten
geht es in zwei Tagesfahrten zurück zum eigentlichen Höhepunkt unserer Reise. Zum Kailash, dem wahrscheinlich heiligsten Berg der
Welt.
Für vier große Religionen – Hinduismus,
Buddhismus, Jainismus und Bön – stellt er das
geistige Zentrum der Erde dar. Für gläubige
Buddhisten gibt es kein höheres Ziel im Leben,
als einmal den Kang Rinpoche - den „Kostbaren
Berg“ - am 51 Kilometer langen Pilgerweg zu
umrunden.

Vollmondfest am Kailash
Wir haben das große Glück, das Saga-DawaFest mitzuerleben. Jeden Frühsommer wird am
Fuße des Kailash der riesige Fahnenmast Tarboche neu errichtet. Die Zeremonie ist ein Relikt aus dem Bön, der tibetischen Urreligion.
Mit diesem Ritual wird bis heute die Verbindung zwischen Erde und Himmel bzw. zwischen
Menschenwelt und den Göttern hergestellt. Tausende Menschen aus allen Teilen Tibets haben
lange und anstrengende Reisen auf sich genommen, um dem Ereignis beizuwohnen.
Die bunte Pilgerschar bevölkert die Hänge um
die Kultstätte, während hohe Lamas und Mönche stundenlange Prozessionen und Rituale
durchführen. Das trübe Wetter mit leichtem
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Schneetreiben verstärkt die ohnehin sehr mystische Stimmung des Festes. Unablässig umrunden hunderte Gläubige das Heiligtum. Mit
vereinten Kräften wird schließlich der Fahnenmast an langen Seilen mühevoll hochgezerrt.
Kaum ist die Verbindung mit dem Himmel wiederhergestellt, brechen Jubel und Begeisterung
aus. Alle Besucher umrunden den sakralen Ort,
befestigen Tausende bunter Gebetsfahnen am
riesigen Mast. Mit lauten „Tsa-Tsa“-Rufen werden Wolken von Gerstenmehl und Massen bedruckter Lungta-Zettelchen in den Wind geworfen.
Wir lagern inmitten hunderter Pilgerzelte. Trotz
der unangenehmen Kälte und des schneidenden Windes beobachte ich noch stundenlang
das fesselnde Treiben.

Vergänglichkeit
Wie verlorene Seelen kreisen Scharen dunkler
Geier und Krähen über einem düsteren Felsplateau hoch über dem Tal. Dort droben am
höchstgelegenen Luftbestattungsplatz Tibets
streiten sich die Vögel mit verwilderten Hunden
um die sterblichen Überreste Dutzender Verstorbener. Die letzte gute Tat im Leben eines
gläubigen Buddhisten ist die Hingabe seines toten, jetzt nutzlosen Körpers an hungernde Lebewesen.
Ausgedörrt und von der unbarmherzigen Höhensonne verbrannt scheinen die von den Tieren zerfressenen Toten den Besucher aus ihren
verzerrten Gesichtern anzugrinsen und gemahnen an die von Buddha gelehrte Vergänglichkeit. Es dämmert bereits, als mehrere Pilger
langsam und schweigend den schaurigen Ort
umwandern. Unweit des Leichenackers rottet
sich eine große Hundemeute zum Abendmahl
zusammen. Zähnefletschend und böse knurrend drohen sie den Eindringlingen, welche daraufhin mit raschen Schritten in Richtung des Tales verschwinden.
Vor dem Einschlafen sinne ich noch lange über
das Gesehene nach. Ich erinnere mich an eine
Nacht des Vorjahres an diesem Zeltplatz. Als der
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Wind ab und zu Gesang und Trommelwirbel eines tantrischen Yogis zu unseren Zelten trug,
welcher die ganze Nacht meditierend zwischen
den Toten am Felsplateau verbrachte.

Parikrama – Der Pilgerweg
Mit Scharen von Pilgern starten wir zur Kora, zur
Umrundung des heiligen Berges. Die Wallfahrt
beginnt mit der Durchschreitung des Tschörten
Kangni, der die Krankheiten jedes Wesens heilen soll und folgt dann dem schönen Tal des Götterflusses Lha Chu.
Hier ist jedes Ding, jeder Gipfel und Berg heilig,
das ganze Gebiet ist für den Gläubigen eine Manifestation des Göttlichen. Alle Hügel und Berge
sind Tempel, sämtliche Wesenheiten des riesigen tibetischen Götterhimmels sind anwesend.
Über allen thront am Gipfel des Kailash der
zwölfarmige, blaue Schutzgott Demtschog.
Mir kommen auch die Worte des großen buddhistischen Weisen Lama Anagarika Govinda in
den Sinn, der die Pilgerschaft mit der Wanderung in ein überdimensionales Mandala verglich: „Der Pilger, der den Berg umwandert,
macht die Erfahrung einer geistigen Wiedergeburt. Er naht dem Berg von den gelben Ebenen des Südens her, aus dem Mittag seines Lebens. Er betritt das rote Tal des Buddha Amithaba im milden Licht der sinkenden Sonne,
passiert das Tal des Todes zwischen den dunklen nördlichen und vielfarbigen östlichen Tälern im Anstieg zum großartigen Dölma La ....
und er steigt als neugeborenes Wesen in das
grüne Tal von Akshobya, östlich des Kailash
hinab. .... und wandert wieder in die offenen
sonnigen Ebenen im Süden hinaus, die dem
Dhyani-Buddha Ratnasambhava und seiner
Farbe Gold zugeordnet sind ..... Im Herzen des
großen spirituellen Diagrammes erhebt sich
der Kailash, der mit seiner Gegenwart das
ganze Gebiet durchdringt.“
Es sind immer großartige Zusammentreffen mit
den Tibetern, die unter großen Entbehrungen
aus den entferntesten Regionen des Riesenlandes angereist sind.
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der felsendurchsetzten Umgebung kaum zu unterscheiden.

Der göttliche See
Pilger auf den letzten Metern zum Dölma La (5600 m).

Seltsam gekleidet, wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt zieht eine Familie aus Osttibet
an uns vorüber. Nach einem mehr als einjährigen Fußmarsch, alle Habseligkeiten auf ein
Pferd und die Ziegenherde verladen, sind sie am
höchsten ihrer Lebensziele angelangt. Das
strahlende Lachen der Menschen verrät ein
Glück, das selbst vom bevorstehenden, extrem
langen Heimweg nicht getrübt wird.
Buddhisten umrunden den Berg wie alle Heiligtümer im Uhrzeigersinn, während ihn Bönpos
– die Anhänger der tibetischen Urreligion – entgegengesetzt bepilgern. Wir treffen viele von ihnen. Zwei alte Bön-Frauen, denen ich auf ihr
Drängen Bilder des Dalai Lama schenke, brechen vor Freude in Tränen aus.
Einigen Sadhus – indischen heiligen Männern –
macht die ungewohnt dünne Höhenluft zu
schaffen. Sie verehren den Kailash als Thron ihres höchsten Gottes Shiva, Herr des Himalaya.
Der hinduistischen Mythologie zufolge sitzt
Shiva in seiner Erscheinungsform als Asket in
tiefer Meditation versunken am Gipfel des Berges, mit Asche beschmiert und vereint mit seiner Gattin Parvati.
Am späten Nachmittag erreichen wir die Dirapuk-Gompa und stehen staunend vor der berühmten Nordwand des Kailash, ein eintausendfünfhundert Meter hoher Kristalltempel aus
Fels und Eis.
Schon am frühen Morgen starten wir mit den
Pilgern zum Höhepunkt der Kora. Heute muss
der Anstieg auf den 5636 Meter hohen Dölma
La bewältigt werden.
Ein Adler schwebt durch das fast überirdische
Blau des wolkenlosen Himmels, die klaren
Strahlen der Morgensonne brechen sich in Tausenden Reifkristallen am gefrorenen Boden.
In einem schwer begehbaren Abschnitt durch
felsiges Blockwerk überhole ich einige Pilger,
die den Berg in Körperlängen, Niederwerfung
um Niederwerfung, umrunden. Es gibt Gläubige, die sogar den Weg bis zum Kailash auf
diese Weise zurücklegen; manche sind jahrelang auf Heilssuche. Es ist für mich kaum nachvollziehbar, wie viel aufrechten und tiefen Glaubens es für eine derartige Hingabe an das Göttliche bedarf.
Wir erreichen die große Fläche des Schiwa Tsal,
die mit alten Kleidungsstücken und Schuhen,
abgeschnittenen Haaren und hunderterlei anderen Gegenständen übersäht ist. Dies ist der

Ort, an dem der Pilger symbolisch stirbt und
dem schrecklichen, stierköpfigen Totenrichter
Yama gegenübertritt.
Dann folgt noch ein mühsamer Aufstieg und
endlich stehen wir am langersehnten Höhepunkt unserer Reise, dem Dölma La. Im kalten
Wind tanzen Heere von Gebetsfahnen vor dem
dunkelblauen Himmel, große schwarze Krähen
beäugen uns neugierig. Über dem Pass wacht
Dölma, Tibets barmherzige große Göttin. Sie befreit jeden Pilger von der drückenden Last seiner
Sünden. Glücklich fallen wir uns in die Arme,
kaum jemand kann die Freudentränen unterdrücken. Auch wir befestigen Glücksschals und
bunte Gebetsfahnen am Pass und bitten die Götter für Gesundheit und Wohlergehen unserer zu
Hause gebliebenen Freunde und Verwandten.
Der Abstieg in die östlichen Täler ist lang und
durch unwegsames Blockwerk ziemlich anstrengend. Nachmittags hüllen Wolken Berge
und Täler ein. Eisige Windböen und einsetzender
leichter Schneefall beschleunigen unsere müden
Schritte. Erschöpft, aber sehr glücklich verkriechen wir uns endlich in den schützenden Zelten.
Der letzte Abschnitt der Pilgerschaft ist kurz
und gemütlich. Unterwegs beobachte ich Nomaden aus der tibetischen Nordsteppe beim Abbau ihres Lagers. Mit dem Gepäck wird auch
das warm verpackte Baby auf den Rücken eines zottigen Yakbullen verladen und die Reise
kann weitergehen. Nur ein kleines Köpfchen
mit großen neugierigen Augen ist im schwankenden Gepäckswulst zu erkennen.
Ein kurzer Abstecher führt uns in die idyllische
Zutulpuk-Gompa, wo Anfang des 11. Jahrhunderts der große Heilige Milarepa mehrere Jahre
in einer kleinen Höhle gelebt und meditiert hat.
Milarepa ist eine der schillerndsten Figuren des
tibetischen Buddhismus. Er zog jahrzehntelang
– Sommer und Winter – lediglich mit einem
Leinentuch bekleidet durch das Hochland, um
die buddhistische Lehre zu verbreiten und die
Nomadenstämme zu bekehren. Er war der genialste Dichter Tibets und die Schönheit der
Verse und die tiefen Wahrheiten seiner „Hunderttausend Gesänge“ verzaubern bis heute jeden Leser.
Dann folgen wir dem herrlichen Tal in die „Goldenen Ebenen des Südens“ hinaus, dem Ende
der Wallfahrt entgegen. Silbern schimmern die
Felle einer großen Blauschafherde, die hoch
oben am Hang grast. Die seltenen Tiere sind von

Wie die tibetischen Pilger machen auch wir
uns auf den Weg zum nahen ManasarowarSee. Riesig breitet sich die Wasserfläche in der
kargen, für Westtibet so typischen Landschaft
aus. Ein gigantischer Spiegel für das nicht endende Spiel phantastischer Wolkenheere, die ihres Weges ziehen. Als würdige Fassung für das
tiefblau leuchtende Juwel scheinen die Götter
zwei heilige Schneeberge geschaffen zu haben: südlich den markanten Block der Gurla
Mandata und im Norden die Pyramide des Kailash.
Auch für Hindus ist der See seit mehr als zweitausend Jahren eines der bedeutendsten Heiligtümer; er wurde aus dem allumfassenden
Geist des Schöpfergottes Brahma geschaffen.
Die uralten Schriften des Ramayana berichten:
„Wann immer einer den Boden um den Manasarowar berührt oder wenn er im See badet, so
wird er in das Paradies des Brahma eingehen;
und der, der von seinen Wassern trinkt, wird in
Shivas Himmel eingehen und wird von den Sünden von hundert Wiedergeburten erlöst werden. Selbst das Tier, das den Namen des Manasarowar trägt, wird in Brahmas Paradies eingehen. Die Wasser des Sees sind wie Perlen.“
Die dreitägige Umrundung des heiligen Sees
wird für mich zu einem weiteren unvergesslichen Erlebnis. Schnell verlieren wir uns in der
Weite und Stille des Schneelandes. Tag für Tag
staunen wir über noch nicht erlebte Licht- und
Wolkenstimmungen; über sagenhafte Sonnenuntergänge. Eine Tagesetappe folgt unvergleichlich schönen Manimauern, jeder der magischen, behauenen Steine ist ein kleines Kunstwerk. Es geht vorbei an friedlich grasenden
Yak- und Ziegenherden. Wir besuchen einsame,
von der Welt vergessene Klösterchen. Freundliche Mönche bewirten uns mit Tsampa und Buttertee. Manchmal überholt uns eine kleine Pilgerschar und eilt durch die prächtigen Kieselsteine des Seeufers davon. Auf türkisfarbenen
Wellen schaukeln Scharen von Enten, Himalaya-Gänsen und Möwen. Oft schweift mein
Blick in die Ferne zu „unserem“ Kailash, der
strahlendweiß in den dunkelblauen Himmel
ragt. Der Weg führt am eindrucksvollen Massiv
des Siebentausenders Gurla Mandata vorbei
und schon allzu bald nähert sich unsere Wanderung ihrem Ende. Unterhalb der wunderbar
gelegenen Tschiu-Gompa schlagen wir schließlich die Zelte auf. Ein Ruhetag an diesem schönen Ort wird uns nach den Strapazen der bisherigen Reise sehr gut tun. Außerdem sind wir
froh, den Abschied vom gelobten Land Westtibets noch einen Tag hinauszuzögern.
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Wandern auf dem Dach des Balkan

Hochtourenwoche

RILA- UND PIRIN-GEBIRGE

4.000er im Wallis –

26. 6. – 3. 7. 2011 oder 3. 7. – 10. 7. 2010

Rimpfischhorn (4.199m), Alphubel (4.206m),
Allalinhorn (4.027m), Strahlhorn (4.190m)

Die höchsten Gipfel auf der Balkanhalbinsel befinden sich im Rila- und Piringebirge. Diese alpinen Gebirgsmassive zeichnen sich durch schroffe Grate und
Gipfel, sowie kristallklare Gletscherseen aus. Auf einsamen Pfaden führt unsere
Tour durch eine wilde, fast unberührte Bergwelt am Rande Europas. Das Rilagebirge ist als Nationalpark Teil des vom WWF initiierten Netzwerks PAN-Parks.
Unser Veranstalter ist offizieller PAN-Park-Partner. Das Piringebirge steht als Nationalpark auf der Liste der UNESCO-Weltnaturerbe.
Durch die sorgfältige Wahl der Route und die Einbeziehung der örtlichen Parkverwaltung und kleiner Privatanbieter leisten Sie mit der Teilnahme an dieser
Reise einen Beitrag zum Erhalt dieser fragilen Bergregion und zu einer nachhaltigen Entwicklung.

10. bis 16. Juli 2010
in!
erm
T
r
e
Neu

Programm:
1. Tag: Willkommen in Bulgarien! – Fahrtstrecke ca.110 km in Bulgarien.
2. Tag: Zu den sieben Rila-Seen – Fahrtstrecke ca. 20 km; Gehzeit ca. 4 h;
Profil: + 600 Hm, - 600 Hm

3. Tag: Auf den höchsten Gipfel der Balkan-Halbinsel, den Musala (2.925 m)
Fahrtstrecke ca. 40 km; Gehzeit ca. 5 h; Profil: + 700 Hm, - 700 Hm

4. Tag: Auf den markanten Maljoviza-Gipfel – Fahrtstrecke ca. 190 km;
Gehzeit ca. 5 h; Profil: + 1.000 Hm, -1.000 Hm.

5. Tag: Im Herzen des Piringebirges – Fahrtstrecke ca. 40 km;
Gehzeit ca. 6 h; Profil: + 700 Hm, - 1.100 Hm.

6. Tag: Besteigung des Vichren (2.914 m), dem höchsten Gipfel im PirinGebirge – Fahrtstrecke ca. 40 km; Gehzeit ca. 6 h; Profil: + 1.100 Hm, - 1.100 Hm.
7. Tag: Abschied vom Piringebirge – Fahrtstrecke ca. 200 km;
Gehzeit ca. 4 h; + 300 Hm, - 300 Hm

8. Tag: Auf Wiedersehen in den bulgarischen Bergen! – Wenn Sie Zeit und Lust
haben, können Sie direkt vom Hotel aus individuell die Stadt erkunden.

Anforderungen: Für diese Wanderwoche bedarf es bergsteigerischer
Erfahrung und entsprechender Kondition.

ZWEIG
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Unterkunft: Im Rilagebirge übernachten wir 3 Nächte im Gebirgsort Govedarzi
in einem einfachen, Hotel. Im Piringebirge sind wir für 3 Nächte im alten Ortsteil
des Städtchens Bansko in einem urigen als Hotel ausgebauten Bauernhaus
untergebracht. Die letzte Nacht verbringen wir in einem kleinen, gepflegten Hotel
im Zentrum von Sofia.

Verpflegung: Während den Wanderungen verpflegen wir uns mittags mit
einem Picknick, abends kehren wir in den Hotels ein. Dort werden wir die
schmackhafte bulgarische Küche bei mehrgängigen Abendmenüs kennen lernen.

Preis:

ca. 1.020,– (Preisbasis Juni 2010)

Leistungen: Busfahrt nach München und retour, Flug München – Sofia und
retour, Transfers vor Ort, deutschsprachige Tourenführung, Vollpension,
keine Getränke, Liftkosten und Eintritte inkludiert!

Rund um Zermatt bietet das Wallis mit seinen weltberühmten 4.000ern ein
Paradies für Hochtourenliebhaber. Zu Beginn residieren wir im Fluealp-Hotel,
das uns in die Zeit um 1900 zurückversetzt. Nach der Cima Jazzi (3.803m)
als moderaten Einstieg in die faszinierende Gletscherwelt versuchen wir
uns am ausgesetzten und steilen Rimpfischhorn (4.199m). Danach sind wir
gerüstet für die Überschreitung des Alphubels (4.206m). Von der Britannia
Hütte erwartet uns mit dem Hohlaubgrat auf das Allalinhorn (4.027m) eine der
lohnendsten Touren im Wallis. Dank einiger Bohrhaken und Stifte ist die kurze
Kletterei im Dritten Grad in Gipfelnähe gut bewältigbar. Das Strahlhorn
(4.190m) ist einer der beliebtesten 4.000er - doch kaum jemand wird uns auf
der großartigen Überschreitung über die beiden flankierenden Gipfeln Fluchthorn (3.795m) und Adlerhorn (3.988m) zurück auf das Fluealp-Hotel begleiten.

Anforderungsprofil: Hochtour, BergsteigerInnen mit guter
Kondition, Klettern im leichten Fels (bis II),
Eis bis 40 Grad, ausgesetzte Grate,
Umgang mit Steigeisen und Eispickel,
Höhenverträglichkeit bis 4.200m

Preis:

770,– Euro

Tourenführer:

Ingo Kroath, Berg- und Schiführer

Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Tourenbegleitung: Oberhuber Klaus, deutschsprachiger Führer vor Ort
Teilnehmerzahl: max 20 Teilnehmer, mind. 14 Teilnehmer
Anmeldung:
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Im Hochland auf den Spuren der Clans

Wanderwoche

SCHOTTLAND

TENERIFFA

Ende August 2010

9. bis 16. Oktober 2010

1. Besteigungsversuch des höchsten Berges Großbritanniens, Ben Nevis (1344 m)
2. Wanderungen. West Highland Way und Nevis-Tal
3. Loch Ness, Insel Sky und Clava Cairns o Edinburgh
Bei den meisten Schottlandtouren werden Besichtigungsfahrten - vereinzelt ergänzt durch kleine Wanderungen - angeboten. Wir haben den „Spieß umgedreht“, denn bei dieser Reise lernen Sie das schottische Hochland zu Fuß kennen: Von insgesamt acht Reisetagen sind Sie fünf Tage wandernd unterwegs.
Die Route verläuft streckenweise über den West Highland Way, es geht auf Berge
hinauf, durch einige der schönsten Täler Schottlands und über ein Hochmoor.
Auch eine eindrucksvolle Gratwanderung steht auf dem Programm. Höhepunkt ist die Möglichkeit, den höchsten Berg Großbritanniens, den Ben Nevis
(1344 m) zu besteigen. Zudem führen Etappen auf Munros, Berge mit über 3000
Fuß Höhe, und Sie entdecken Schauplätze berühmter Filme wie „Braveheart“,
„Rob Roy“ oder „Highlander“.
Unterwegs erhalten Sie immer wieder Einblicke in schottische Tradition und Kultur. Natürlich führt die Route auch zum Loch Ness, wo Nessy, das berühmte Seeungeheuer, zu Hause ist. Sie besuchen eine Whisky-Brennerei und besichtigen
Inverness und Edinburgh.
Ihr Gepäck wird von Hotel zu Hotel befördert, Sie können das Wandern also unbeschwert genießen. Ein Bus steht für den Transfer zum Ausgangspunkt bzw.
ab dem Endpunkt der Tageswanderungen zur Verfügung.
Die Begeisterung unseres Partners für das schottische Hochland wird sich bald
auch auf Sie übertragen.

Teneriffa ist neben den 3 kleineren westlichen Nachbarinseln ein klassisches Wanderparadies. Wandertouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden
bis hin zur hochalpinen Tour auf Spaniens höchsten Berg, den Pico del Teide,
sind hier möglich. Von besonderem Reiz sind Wanderungen auf wildromantischen Wanderpfaden durch das Anagagebirge im Nordosten der Insel Teneriffa. Selbst im trockenen und eher für Strand- und Badeurlaub stehenden
Süden Teneriffas gibt es in der Gegend von San Lorenzo, Adeje und Arona wunderschöne Wanderziele in wildzerklüfteten Barrancos und über einsame
Bergpfade zu erreichenden Aussichtsgipfel mit grandiosem Panoramablick
über Teneriffas Süden. Anagagebirge und Tenogebirge mit ihrem dichten Lorbeer- und Baumheidebewuchs sind besonders zu empfehlen. Die ursprüngliche und nur wenig erschlossene Gebirgslandschaft ist ein Eldorado für den
Naturliebhaber. Aber auch Kletterer und Bergsteiger können auf Teneriffa auf
ihre Kosten kommen. Bergwandern auf Teneriffa ist bei vielen Wanderfreunden sehr beliebt.

Preis:

Für diese Wanderungen bedarf es keiner
alpinen Erfahrung. Die Wanderungen
verlangen Kondition (Gehzeiten 4 bis
8 Stunden), Gesundheit,
Regenverträglichkeit
ca. 1.590,– Euro (DZ-Preis)
(Preisgrundlage Oktober 2009 Änderungen vorbehalten)

Leistungen:

Wanderbegleitung:

Busfahrt von Innsbruck nach München,
Flug München – Edinburgh – München,
sämtliche Transporte. Unterkunft im
***Hotel mit HALBPENSION in Pitlochry
und Fort William, Führungskosten,
Besuch einer Whiskeybrennerei.
Nicht inkl.: Eintritte für Museen und
persönliche Ausgaben, Getränke.
Birgit Schauer

Anforderungsprofil: Für diese Wanderungen bedarf es keiner
alpinen Erfahrung. Die Wanderungen verlangen jedoch Kondition, Gesundheit und
Hitzeverträglichkeit. Die Besteigung des Teide
können nur Teilnehmer ohne Herz- und Kreislaufproblemen durchführen!! Für den Rest
gibt es ein Alternativprogramm.

Preis:

ca. 1.118,– Euro
ca. 145,– Euro (EZ-Zuschlag)
(Preisbasis Juni 2009)

Leistung:

Busfahrt von Innsbruck nach München, Flug von
München nach Teneriffa und retour, sämtliche Transporte vor Ort. Unterkunft im ***Hotel mit HALBPENSION, Führungskosten, deutschsprachige Wanderführung. Nicht inkl.: Eintritt für Museen und
persönliche Ausgaben, Getränke

Höchstteilnehmerzahl: 24 Teilnehmer

Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber

Anmeldung:

Mindestteilnehmerzahl: 28 Teilnehmer

Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines
Betrages von 100,– Euro angenommen.

Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42

ZWEIG

Anforderungsprofil:

Tourenmöglichkeiten:
1. Tag: Anreise und Transfer zum Hotel
2. Tag: Zu den jüngsten Vulkanen Teneriffas (4,5 Std)
3. Tag: Zum Höhlendorf von Chinamada (4 Std.)
4. Tag: Masca-Schlucht (4,5 Std.)
5. Tag: Teide-Besteigung (2,5 Std.)
6. Tag: „Los Organos-Höhenweg (5 Std.)
7. Tag: „Faro de Anaga“ (5,5 Std.)
8. Tag: Transfer zum Flughafen und Heimreise

INNSBRUCK

ALPIN

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines
Betrages von 100,– Euro angenommen.
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BERGFAHRTEN · KURSE ·
VORTRÄGE · EXKURSIONEN
JULI 2010 bis Ende
SEPTEMBER 2010
BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum

Ausgangspunkt

02.- 04.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
07.07.2010
10. - 11.07.2010
10. - 16.07.2010
14.07.2010
17. - 18.07.2010
17.07.2010
21.07.2010
24. - 25.07.2010
28.07.2010
30.07.-01.08.2010
31.07.-01.08.2010
31.07.2010

Mittelberg
Kreuzbach
.
Obernberg
Gries am Brenner
Valparola Hütte
Zermatt
Wolkenstein
Vent
Parkplatz Gaistal
GH. Wegscheid
Luckner Haus
Mayrhofen
Oberissalm
Dösenertal
Seminarhaus Obernberg

Bergziel

Tourenart

Kostenbeitrag

JULI 2010
Eiskurs Taschachhaus
Tiefenbachklamm und Atzlriff
Kräuterwanderung
Padauner Kogel (2066m)
Kletterkurs Ampezzaner Dolomiten
Viertausender im Wallis
Passo Crespeina/Puezhütte (2475m)
Hochvernagtspitze (3535m)
Hämmermoosalm - Wettersteinhütte
Schafsiedel (2447m)
Großglockner (3798m)
Zimmereben u. Hutlaner Klettersteig
Fotoworkshop mit Heinz Zak
Säuleck (3086m)
Lichtsee (2101m)

Kurs
Wanderung
Exkursion
Wanderung
Kurs
Bergtourenwoche
Wanderung
Bergtour
Wanderung
Wanderung
Bergtour
Klettersteig
Kurs
Exkursion
Wanderung

160,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
140,– Euro
770,– Euro
10,– Euro
80,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
150,– Euro
15,– Euro
250,– Euro
80,– Euro
10,– Euro

ZWEIG
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01.08.2010
04.08.2010
07. - 08.08.2010
11.08.2010
14. - 15.08.2010
14.08.2010
18.08.2010
21.08 - 22.08.2010
25.08.2010
26.08 - 04.09.2010
28.08.2010
29.08.- 04.09.2010
29.08.2010

Bergbaumuseum Maiern
Gries
Karlsbader Hütte
Arzkasten
Enzinger Boden
Pfunds - Greit
St. Magdalena
Vent
Parkplatz St. Magdalena
Edinburgh
Pragser Wildsee
Garmisch
Rest. Strobl

8-Seen-Runde (2650m)
Gamskogel (2813m)
Alpinklettern
Wankspitze Klettersteig (2208m)
Stubacher Sonnblick (3088m)
Frudiger-Überschreitung (2153m)
Hochmahdkopf (1738m)
Hintere Schwärze (2624m)
Speckkarspitze (2621m)
Wanderwoche Schottland
Kühwiesenkopf (2140m)
Trans Alp - Mountainbike Superlative
Col dei Bois (2559m)

SEPTEMBER
01.09.2010
05.09.2010
08.09.2010
11.09.2010
12.09.2010
15.09.2010
19.09.2010
19.09.2010
22.09.2010
25.09.2010
26.09.2010
29.09.2010
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Scharnitz
Arzkasten
Elfer Bergstation
Inzinger Alm
Obergurgl
Hochimst
Frommer Alm
Kops-Stausee
Toldern
Stallental
Kompatsch
Compatsch

Bergtour
Bergtour
Klettern
Klettersteig
Bergtour
Wanderung
Wanderung
Bergtour
Bergtour
Wanderwoche
Wanderung
Mountainbike
Klettersteig

10,– Euro
10,– Euro
140,– Euro
10,– Euro
80,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
80,– Euro
10,– Euro
1570,– Euro
10,– Euro
785,– Euro
15,– Euro

2 0 10

Klettergarten Scharnitz
Ehrwalder Sonnenspitze (2417m)
Elfer Nordwandklettersteig (2505m)
Hundstalsee
Hangerer (3021m)
Vordere Platteinspitze (2562m)
Santnerpass-Klettersteig (2741m)
Lamatrekking für Familien
Schöberspitze 2602m,
Lamsenjochhütte (1953m)
Jakobskopf (2116m)
Schlern (2563m)

Klettern
Bergtour
Klettersteig
Wanderung
Bergtour
Bergtour
Klettersteig
Wanderung
Bergtour
Wanderung
Wanderung
Bergtour

40,– Euro
10,– Euro
15,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
15,– Euro
15,– Euro
15,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro

Elfer (Nordwand-Klettersteig) (2.482m)
Außerordentlicher Klettersteig in schroffer
Turmlandschaft, von Bergführern aus Neustift
generalsaniert
Anreise:
Von der Brennerautobahn Ausfahrt Stubaital bis Neustift zum Elferlift.

K L E T T E R S T E I G

Ausgangspunkt:
Parkplatz der Talstation, Auffahrt zur Bergstation (ermäßigte Fahrt für AV-Mitglieder)
Zustieg:
Von der Bergstation der Elferlifte (1.800 m) über den angenehmen Serpentinenweg
zur Elferhütte (2.080 m). Nun am gelb markierten Steig in südlicher Richtung (Elferkofel), bis zum Wegweiser: „Nordwand-Kletterroute“. Alsdann hinüber in den Zwölfernieder Sattel. Vorher links ab zum Einstieg des Klettersteiges.
Route:
Nach dem Einstieg quert man in die Schlucht . Die Passage durch die Schlucht rasch
queren, Steinschlaggefahr! Nachher klettert man an der linken Schluchtseite bis zur
Schlüsselstelle (Felsspalt D). Anschließend in mehreren Stufen in den Schuttkessel
und über Schroffengelände zur Schlusswand. Über diese steile und kurze Passage
hinauf zum Gipfel
Abstieg:
Vom Gipfel durch die Schlusswand in den Kessel abklettern. Dann den Markierungen folgend über einige Kletterstellen zum Kamin zwischen Elfertürmen und Elferspitze. Jetzt am markiertem Weg zur Elferhütte mit Panoramarestaurant und zurück
zur Bergstation.
INNSBRUCK
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Ochsenwand (2.700 m) - Schlicker Klettersteig
Langer, großartiger Klettersteig in den Kalkkögeln,
Gesellenstück für Klettersteiggeher
Anreise:
Von der Brennerautobahn Ausfahrt Stubaital bis Fulpmes zur Talstation Schlick 2000.
Ausgangspunkt:
Parkplatz der Talstation, Auffahrt zur Bergstation Kreuzjoch.

K L E T T E R S T E I G

Zustieg:
Von der Bergstation Kreuzjoch (2.110 m) über die Schipiste hinunter zur Zirmachalm
(1.936 m). Am Schotterweg weiter und in einem Bogen auf die gegenüberliegende
Talseite zur Abzweigung des Zustieges (Große Hinweistafel). Nun hinauf zum Einstieg des Klettersteiges, Großer weiß/roter Punkt.
Route:
Die Route verläuft entlang der Südkante der Großen Ochsenwand. Steinschlaggefahr
besteht nur im untersten Teil des Anstieges. Die überhängende Einstiegswand und
die folgende Verschneidung sind die schwierigsten Elemente der Tour. Wer hier
Schwierigkeiten hat, soll umkehren. Der obere Teil ist großteils Gehgelände mit kurzen, gesicherten Abschnitten und einigen leichten Kletterstellen und schönem Gipfelgrat. Lohn der Anstrengungen ist der Ausblick in die umliegende grandiose
Bergwelt und das imposante Gipfelkreuz.
Abstieg:
Vom Gipfel nach Norden, über den langen, ausgesetzten Nordgrat-Klettersteig mit
eindrucksvollen Quergang in die Alpenklubscharte. Von hier ein Stück am Gsallerweg
nach Nordosten, dann hinunter in die Rossgrube zur Schlickeralm. Rückweg nach
Froneben zum Ausgangspunkt in Fulpmes.
INNSBRUCK
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Elfer (Nordwand-Klettersteig) (2.482m)
Gehzeiten / Höhenmeter:
ab Bergstation Elferlift zum Einstieg: 1 – 1 ½ Std. / 460 Hm
Einstieg Klettersteig – Westl. Elferturm 2.482 m: 1 Std. / 220 Hm
Abstieg Westl. Elferturm - Bergstation: 1 – 1 ½ Std. / 680 Hm
Insgesamt mit Benützung der Seilbahn 3 ½ - 4 Std.
Erste Bergfahrt 9:00 Uhr letzte Talfahrt 16:00 Uhr
Tel. Talstation: 05226 – 2270
Anforderungen:
Für geübte Klettersteiggeher mit ausreichender Kondition, Schwindelfreiheit
und Trittsicherheit.
Vermerk: Vollschlankere Klettersteiggeher könnten im Kamin ihre
Schwierigkeiten haben!
Schwierigkeit: A / B / C / D und 1+
Topo im Klettersteigführer Österreich ISBN: 978-3-9500920-6-6
Ausrüstung:
Brust-/Hüftgurt, Klettersteig-Set mit Bremse, Steinschlaghelm, Bergschuhe,
Sicherungsseil für Kinder oder Klettersteiganfänger
Karten:
Führer AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000
Kompass WK 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
BEV Blatt 147 Axams 1:50.000
Text / Foto Springfeld Klaus

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

Ochsenwand (2.700 m) - Schlicker Klettersteig
Gehzeiten / Höhenmeter:
ab Bergstation Kreuzjoch zum Einstieg 2.000 m 1 – 1 ½ Std. / 390 Hm 280 Hm
Einstieg Klettersteig – Große Ochsenwand 2.700 m 3 Std. / 700 Hm
Abstieg Nordgrat Klettersteig – Alpenklubscharte (2.451 m) – Rossgrube –
Schlickeralm (1.643 m) 3 – 3 ½ Std. / 1000 Hm
Insgesamt mit Benützung der Seilbahn 7 Std.
Bahnfahrt:

vom 12.06. bis 02.07.10 und vom 04.09. bis 03.10.10
09.00 Uhr erste Bergfahrt bis Bergstation
17.00 Uhr letzte Talfahrt ab Mittelstation
vom 03.07. bis 04.09.10
09.00 Uhr erste Bergfahrt bis Bergstation
17.30 Uhr letzte Talfahrt ab Mittelstation

Taxidienst Schlickeralm: Tel. +43 (0)5225 – 62409
Anforderungen:
Für geübte Klettersteiggeher mit ausreichender Kondition, Schwindelfreiheit
und Trittsicherheit.
Nicht geeignet für Kinder und Klettersteiganfänger
Schwierigkeit: A / B / C / D und 1+
Topo im Klettersteigführer Österreich ISBN: 978-3-9500920-6-6
Ausrüstung:
Brust-/Hüftgurt, Klettersteig-Set mit Bremse, Steinschlaghelm, Bergschuhe

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

Karten:
Führer AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000
Kompass WK 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
BEV Blatt 147 Axams 1:50.000
Text / Foto Springfeld Klaus
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Melzerknappen

u n d

n Innsbruck gibt es eine angesehene alpine
Vereinigung, die sich „Melzerknappen“
nennt und im Herbst 2009 zur Erinnerung an
ihre Gründung vor 90 Jahre das Stiftungsfest
feiert.

I

Die Bezeichnung „Melzerknappen“ erinnert an
den hervorragenden Bergsteiger Otto Melzer,
der im Oktober 1901 in der Praxmarerkar-Nordwand während eines Wettersturzes erfroren ist,
nachdem sein Seilgefährte Spötl tödlich abgestürzt war. Die Wand, die dem Schwierigkeitsgrad IV entspricht, trägt heute den Namen „Melzerwand“. Otto Melzer war einer von jenen
Idealisten, die im 19. Jahrhundert in die Berge
gezogen sind, um sich zu bewähren, um die Natur kennen zu lernen, um den Berg und damit
sich selbst zu finden. Rekordsucht war ihm
fremd. Als musischem Menschen gaben die
Berge Tirols dem städtischen Angestellten Otto
Melzer viele seelische Impulse. Sie inspirierten
ihn zu literarischer und lichtbildnerischer Tätigkeit. So wurde Melzer zu einem der ersten alpinen Schriftsteller und alpinen Fotografen. Sein
Werk „Aus Innsbrucks Bergwelt“ enthält ausschließlich Aufnahmen aus seiner Kamera. Der
unerbittliche Bergsteigertod hatte Otto Melzer
im Alter von 32 Jahren aus der Mitte des Le-

f e i n e

a l p i n e

bens gerissen. Seine Leiche konnte erst nach
knapp einem Jahr aus der Felsnische der Praxmarerkar-Nordwand geborgen werden. Als sie
im Westfriedhof beigesetzt wurde, trauerte die
ganze Stadt Innsbruck. Das Begräbnis im September des Jahres 1902 war ein Lokalereignis,
das die Innsbrucker noch lange bewegte.

G e s e l l s c h a f t
rung des alpinen sowie des sportlichen Bergsteigens - unter Ausschluss jedweder Politik
oder Religion - auf ihre Fahne geschrieben.
Auch „die Anleitung der Mitglieder zur Ausfüh-

Otto Melzer war also schon 18 Jahre tot, als
sich im Jahre 1919 fünf Innsbrucker Bergsteiger entschlossen, eine alpine Gesellschaft zu gründen, die mit dem Namen
„Melzerknappen“ die Erinnerung an einen hervorragenden Bergsteiger für
kommende Generationen wach halten
soll. Die fünf Männer, zum Teil Heimkehrer aus dem ersten Weltkrieg, waren: Karl Hagspül, Karl Schweikher,
Luis Gerold, Emil Arnold und Karl Beiger.
Der Gründungsakt der „Alpinen Gesellschaft Melzerknappen“ wurde im Gasthof „Löwen“ in Innsbruck vollzogen.
Man muss die Gesinnung der fünf bewundern. In einer Zeit der Entbehrungen, kurz
nach dem Zusammenbruch der österreichischungarischen Monarchie, haben sich diese Männer idealen Zielen zugewandt und die Förde-

Otto Melzer
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ergäbe dies eine Gesamthöhe von, Nein - dieses
Rechenexemplar wäre nicht im Sinne der Gesellschaft und darum soll es erst gar nicht zu
Ende gedacht werden.
In ihrem Vereinsnamen tragen die Melzerknappen die Bezeichnung „Hochgebirgsgruppe des
Österreichischen Alpenvereins“. Damit ist die
enge Verbundenheit mit dem größten Bergsteigerverein Europas, einem der wichtigsten Kulturträger in den Alpenländern, dem österr. Alpenverein ausgedrückt.

rung von Hochtouren“ zählt zu den Zwecken,
die der Verein seit 90 Jahren beharrlich verfolgt.
Als Abzeichen und Logo erkoren sich die Gründer den Schattenriss der „Guglia di Brenta“ zu
Erinnerung an die verlorene Heimat Südtirol.
Der Name „Melzerknappen“, im Einverständnis
mit der Familie Melzer gewählt, drückt die Verpflichtung aus, im Sinne des großen Vorbildes
zu wirken.
Heute zählt die Gesellschaft, deren Obmann
seit dem Jahre 1998 Walter Peer ist, 27 Mitglieder. Zur Runde der Melzerknappen zählen
Angestellte, Handwerker, Beamte, Politiker, Geschäftsleute und Freiberufler. Die soziale Klassenlosigkeit ist eine gelebte Vereinsphilosophie,
akademische Titel sind nicht wichtig, allein alpine Leistungen und die Freundschaften zählen.
Seit 2001 steht uns dankenswerterweise ein
Vereinsstüberl im Wirtshaus „Natterer Boden“
zur Verfügung, wo jeden 1. Donnerstag im Monat die Vereinsabende stattfinden. Gäste und
Bergfreunde sind herzlich dazu eingeladen.
Pflichten des Melzerknappen
Zu den „Pflichten“ eines „Melzerknappen“ gehört es, Berge zu besteigen in Gemeinschaft
oder allein, mit Bergschuhen oder mit Ski, im
Winter wie im Sommer. Auf normalen Wegen
oder über Klettersteige, wobei jedoch extreme
Neigungen nicht unbedingt gefördert werden.
Dies bedeutet aber nicht, dass jeder leidenschaftliche „Gipfelsammler“ in der Runde der
Gesellschaft willkommen ist. Der „Knappe“ soll
außer bergsteigerischen Ambitionen und alpine
Fähigkeiten auch Geselligkeit mitbringen. Ohne
diesen Geist, der sich in Kameradschaft und Hingabe an die beschworenen Ideale offenbart,
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hätten die Melzerknappen die Zeit der letzten
90 Jahre nicht überstanden.
Berge
Die Freude jedes Knappen sind die Berg- und
Skitouren. Seinen Fuß auf Gipfel zu setzen, das
sind Erlebnisse, die dem Alpinisten großen seelischen Auftrieb und höchste Zufriedenheit geben. Am 19. Juni 1919 gelang den Vereinsgründer Gerold, Schweikher und Hagspül die
erste Erstbesteigung. Sie erstiegen den Südgrat des Grubreisen- Südturmes und wagten
erstmals dessen Überschreitung von Süden
nach Norden. Inzwischen haben sich auf der
Liste der Erstbegehungen Gipfel und Wände
aneinandergereiht. Die letzte Erstbegehung ist
unter dem Kennwort „Hintere Weißspitze“ eingetragen. Der 3431 Meter hohe Gipfel im Pfitscher Tal wurde von Melzerknappen über die
Nordnordwestwand bezwungen, die 1200 Meter emporragt. Hochtouren und Bergtouren der
letzten Jahre in Gebieten wie um die Britannia
Hütte (CH), Sesvennagruppe, Riesenfernergruppe, Ötztaler Alpen, Silvrettagruppe usw.
sind unvergessliche Erlebnisse, welche sich
tief in das Gedächtnis eingebrannt haben.
Gipfel
Erstaunlich ist die Zahl der Gipfelbesteigungen,
die den fünf Gründern und ihren nachfolgenden
Vereinskollegen gelungen sind. Diese sind hier
erwähnt, obwohl die Melzerknappen ihr Ideal
keineswegs in der Menge der bezwungenen Erhebungen erblicken. Bis zum Jahre 1938 wurden 7260 Gipfel erstiegen. Inzwischen ist es
eine 6-stellige Zahl geworden. Würde man die
überwundenen Höhenunterschiede addieren,

Höhepunkte im Vereinsjahr der Melzerknappen
sind gemeinsame Hochtouren, Sonnwendfeier,
Julfeier, Familienausflug, Sommerfamilienfest
und das Totengedenken Ihrer Mitglieder vor
dem Ehrenmal auf der Spitze des Gleirschtaler
Brandjoches (2373m). Es wurde zur Erinnerung
an Otto Melzer und alle verstorbenen Vereinsmitglieder im Jahre 1960 errichtet. Kurz vor
dem Gleirschtaler Brandjoch befindet sich ein
wenig unterhalb des Denkmals ein Unterstand,
der ebenfalls im Jahre 1960 errichtet wurde. Im
Jahre 1998 wurde der Unterstand in Eigenleistung und unter größter Anstrengung zum dritten
Mal saniert und hat nicht nur zu Feierlichkeiten
seine Dienste erwiesen sondern bereits als Notbiwakschachtel einer Bergsteigergruppe aus
Schweden bei einem Unwetter das Leben gerettet.
Auch in der alpinen Literatur hat die Gesellschaft ihre Spuren hinterlassen. Im Jahre 1924
wurde von Melzerknappen ein Führer durch
die Lechtaler Alpen erarbeitet und herausgebracht, auf den man sich heute noch stützt.
Veränderungen und Familie
Die Zeit hat natürlich auch Veränderungen in
das Vereinsleben der reinen Männergesellschaft
gebracht und die Familien und Frauen der Knappen sind ein wichtiger und wesentlicher Teil
der Gesellschaft geworden.
Denn neben den „Männerabenteuern im Gebirge“ sind der gemeinsame Familienausflug,
das Sommerfest, das Gamsessen und die Nikolausfeier für die Kinder ein fixer Bestandteil
des Vereines.
Die meisten Frauen der Knappen haben nicht
nur Verständnis für die Leidenschaft Ihrer Männer, sondern nehmen zum Teil auch aktiv an
Berg- und Schitouren teil und schon bei einigen
Wochenendtouren stand manche Frau vor Ihrem Mann am Gipfel.
Herausgeber und Copyrigth „Alpine Gesellschaft Melzerknappen“
Originaltext von H. Buzas aus dem Jahre 1968
Textänderungen und Ergänzungen von S. Bacher und M.
Testor September 2009
Foto´s und Layout S. Bacher

Gefährliche Schneefelder
im Gebirge

Achtung Bergwanderer: Schneefelder bilden eine heimtückische Gefahrenquelle.
Der Alpenverein appelliert an die Achtsamkeit der Bergbegeisterten.

u diesem Sommerbeginn finden Bergwanderer in höher gelegenen Regionen
noch zahlreiche Schneefelder vor. Das
Risiko, dabei abzustürzen wird vielfach
unterschätzt, warnt der Alpenverein.

Z

Weniger der Winter, vielmehr der Witterungsverlauf im Frühling und die verzögerte Schneeschmelze sind dafür verantwortlich, dass Bergwege oberhalb der Waldgrenze vielerorts noch
von Schneefeldern bedeckt sind. Für Bergwanderer können diese harten Altschneefelder
zur gefährlichen Falle werden. Dabei liegt das
eigentliche Problem darin, dass Viele die Gefahr des Absturzes gar nicht erkennen oder
völlig unterschätzen. Mit schwersten oder tödlichen Verletzungen enden diese alles andere
als lustigen Rutschpartien immer dann, wenn
das Schneefeld in felsduchsetztes Gelände
oder gar in einen Steilabbruch mündet.
"Dass bereits mäßig geneigte Hänge von 30
Grad ein Absturzrisiko bergen, ist für sehr viele
Berggeher nicht offensichtlich. Es ist gerade
das Nichterkennen dieses Risikos, das Schneefelder häufig zur Falle werden lässt", so Michael Larcher, Bergführer und Sicherheitsexperte des Alpenvereins. Unterschätzt werde
vielfach die Geschwindigkeit, die man bereits
nach kurzer Rutschstrecke erreicht. Dabei
weiß man aus Versuchen bereits seit geraumer
Zeit, dass die Rutschgeschwindigkeit bei einem ca. 40 Grad steilen, harten Firnhang bereits 98 % der freien Fallgeschwindigkeit erreicht. Dabei spielt - entgegen der landläufigen
Meinung - auch die Art der Bekleidung keine

große Rolle. Das heißt, auch Kleidung mit rauer
Oberfläche ändert wenig an der hohen Beschleunigung, wenn man auf hartem Firnschnee stürzt oder ausrutscht.
Der Alpenverein rät, sich gerade in der heurigen Wandersaison vor jeder Tour sehr genau
über die aktuellen Verhältnisse zu informieren. Besonders zu beachten ist auch der rasche Wechsel der Verhältnisse, wenn ein Wanderweg von der Sonnenseite in nordgerichtete Hänge wechselt. Besondere Vorsicht ist
auch mit Kindern angeraten: Nur bei mäßiger
Neigung und einem sanften Auslauf, der keine
Steine aufweisen darf, sind Schneefelder ein
geeigneter Spielplatz!

Grundsätzlich, so Larcher, müsse vor dem Betreten eines Schnee- oder Firnfeldes immer
die Warnlampe aufleuchten, und ein Wanderweg, der in ein Schneefeld mündet, kann ein
ausreichender Grund sein, eine Tour abzubrechen“.

Neben einer gewissenhaften Planung ist bergtaugliches Schuhwerk eine wichtige Voraussetzung. Noch wichtiger sei allerdings die richtige Bewegungstechnik, also das richtige Gehen und das richtige Reagieren, wenn man
ausrutscht. Dann gilt es, sich sofort in die
Bauchlage zu drehen und mit den abgespreizten Armen und Beinen zu bremsen, noch
bevor die Geschwindigkeit so groß ist, dass sie
nicht mehr kontrolliert werden kann.
Stöcke können zwar eine Hilfe sein, das Gleichgewicht zu halten, sicher begehbar werden Altschneefelder dadurch allerdings nicht. Die
adäquate Ausrüstung - so der Bergführer wären Steigeisen und Pickel, aber die gehören
normalerweise nicht zur Ausrüstung von Bergwanderern. Und natürlich müsste auch der
richtige Umgang mit diesen Ausrüstungsgegenständen zuerst geübt werden.
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Die

BERGZIGEUNER ZIRL

Die Zirler Bergzigeuner, das sind
Kinder und Jugendliche zwisch
en 9 und 15 Jahren (derzeit ca. 30), treffen sich
jeden Freitag zur zweistündigen
Gruppenstunde.
Diese verbringen wir während
der Wintermonate an der Kletter
hall
e der Hauptschule und im Boulderraum uns
eres Clubraumes in der Morigglgas
se.
Sob
ald es die
Temperaturen zulassen, sind wir
diese zwei Stunden im Freien unt
erwegs. Wanderungen führen uns entlang von
Steigen in die entlegensten Win
kel unserer Gemeinde – Kinder lernen sich im
unwegsamen Gelände richtig zu
bew
egen und finden Freude Neues zu entdecken.
Zum Erlernen des Felskletterns suc
hen
wir die nahe
liegenden Klettergärten auf. Ger
ne halten wir uns in der Ehnbac
hkla
mm
oder im AVKlettergarten an der Martinswa
nd auf.
Zusätzlich zu den wöchentlichen
Gruppenstunden organisieren wir
ungefähr alle fünf
Wochen einen ganztägigen Ausflug
. Hierbei besteigen wir Berggipfel
in und um Zirl,
durchsteigen Klettersteige oder
unternehmen Ausflüge mit dem
Fah
rrad
. Unsere Wochenendausflüge hab
Südtirol oder in das Obernbergtal
en uns schon in das Halltal, nach
geführt, wobei das Übernachten
auf
Hüt
ten immer als besonderes Erlebnis
Als Highlight jedes Jahres findet
ein einwöchiges Sommerlager stat
wahrgenommen wird.
t. Die Unternehmungen in dieser
steigen bis zum Canyoning ode
Woche reichen vom klassischen
r Rafting.
BergDie Bergzigeuner engagieren sich
auch immer gerne bei Veranstaltu
nge
n
der
der Kletterwand beim Dorffest.
Gemeinde Zirl, wie dem Dorfputz,
Ferienzug oder der Betreuung
Kontakt: Ossi Miller
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it
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auch eine andere
Gameboys und Computerspielen
zeitgestaltung gibt.

Jungmannschaft

LWR

Wir kennen uns schon
lange! Gegründet wurde
die Gruppe ehemals aus
zwei (oder waren’s drei)
Klassen der Waldorfschule. Die Gruppe besteht aus 6-10 jungen
Frauen und Männer zwischen 25 und 30 Jahren.
Immer wieder haben wir
Gäste, vor allem Studierende, die sich uns während ihres Studienaufenthalts in Innsbruck anschließen.
Wir gehen klettern, auch im alpinen Gelände, Skitou
ren und
natürlich auch wandern. Einmal im Jahr geht’s für mehr
ere
Tage in den Süden, Richtung Gardasee oder ein Stück
weiter.
Kultur kommt dabei auch vor. Und diejenigen, die sich
nicht
für eine Oper im Freien begeistern können, gehen derwe
il in
eine Bar.

Aktivitäten:
, Schneeschuhwandern, Rodeln,
Wandern, Bergsteigen, Schitouren
n, Hüttenzauber, Ferienlager...
Radfahren, Schwimmen, Kletter

Kontakt: Romana Fimmel

Kontakt: Herbert Heuschneider
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… für Kinder von 6-9 in Aldrans.
In unsere Gruppenausflüge, die alle 3 –
4 Wochen stattfinden,
werden immer wieder
erlebnisorientierte Aktionen eingebaut. Die
Natur ist unser Handlungsraum für Bewegung und kreatives
Gestalten. Die Kinder
lernen aus dem direkten Kontakt zur Natur, sie sammeln unter sachkundig
er Anleitung praktische Erfahrungen mit allen Sinnen. Eigen
initiativen der Kinder bleiben möglichst ungestört, Aktivitäten
werden den Kindern angeboten, nie jedoch aufgedrängt.
Im gestalterischen Bereich wird ihnen volle Freiheit gewährt.
Kontakt: Sigrid und Paul Sadjak

Jungmannschaft
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ar wilde Jungs!
kob und noch ein pa

Jungmannschaft

SUPREME DREAMTEAM
… von 18-26 Jahre, für hart gesottene Berg-GeherInnen!
Treffpunkt Montag, 19,00 - 22,00 Uhr & Freitag, 17,00 - 18,30 Uhr
im AV-Raum Innsbruck
Kontakt: Burkhart Ettel, Matthias Forcher-Mayer

FOTO - WORKSHOP
mit

Heinz ZAK

Ort:

Franz-Senn-Hütte

Zeit:

Freitag, 30. Juli 2010 bis
Sonntag, 1. August 2010

KOSTEN: 250,– €
inkl. Übernachtung
Erlernen Sie unter prominenter Leitung
das richtige Fotografieren, Motivwahl,
Fotoauswahl, usw..
Beschränkte Teilnehmerzahl!!!!
Anmeldung in der Geschäftsstelle des
Zweig Innsbruck
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und der Women’s Murder Club muss wieder
ganz von vorn anfangen. Eines Abends jedoch
geht Lindsay Boxers Apartment in Flammen
auf. Und kurz darauf erhält Yuki einen Brief mit
einem Haarbüschel und einem blutbefleckten
Hemd ...

Dean Koontz
Urangst
448 Seiten, Format 11,8 x 18,7cm,
Taschenbuch
München: Heyne Verlag 2009
Preis: 9,20 Euro
Immer hat sich Amy für
Schwache eingesetzt. Doch
nun gerät sie selbst in
größte Gefahr. Jemand verfolgt sie auf Schritt und Tritt.
Dringt heimlich in ihr Haus
ein. Und er ist nicht allein.
Da gesteht Amys Freund
Brian ihr ein fürchterliches
Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Beide sind
zur Zielscheibe des Bösen geworden. Es gibt
kein Entrinnen.

James Patterson
Die 7 Sünden
384 Seiten, gebunden,
Format 13,5 x 21,5 cm
München: Limes Verlag 2009
Preis: 20,60 Euro
Ein junger Politikersohn verschwindet spurlos… Bei
grausamen Brandanschlägen sterben Menschen in
den Villen der Reichen und
Schönen… Eine Prostituierte gesteht einen Mord –
und widerruft kurz darauf…
Ihr Instinkt sagt Lieutenant
Lindsay Boxer, dass ein Zusammenhang zwischen diesen Fällen besteht. Da meldet sich der
exzentrische Schriftsteller Jason Twilly zu Wort.
Er will Michael, den Sohn des Politikers, zuletzt
im Haus einer Prostituierten gesehen haben.
Nach deren Geständnis scheint das Verfahren
gegen sie für Staatsanwältin Yuki Castellano
reine Routine, doch da widerruft die Zeugin
ihre Aussage. Yuki steht mit leeren Händen da,

Joachim Rienhardt
Mount St. Elias
Die längste Skiabfahrt der Welt.
Eine wahre Geschichte von Axel Naglich,
aufgezeichnet von Joachim Rienhardt.
240 Seiten mit 106 farbigen Abbildungen,
Format 15 x 22,5 cm
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2010
Preis: 24,95 Euro
Er ist ein schnee- und eisbedeckter Berggigant, hoch
über dem Golf von Alaska,
einer der entlegensten Regionen auf unserem Planeten. Nirgendwo sonst finden
sich Steilflanken in dieser
Dimension; 5489 Höhenmeter auf 25 Kilometer Distanz,
eine einzigartige Linie vom Gipfel hinab bis ans
Meer.
Durch seine Lage ist er unberechenbar. Heftige Stürme, extreme Kälte, meterhoher Neuschnee innerhalb von Stunden und ständige
Lawinengefahr machen ihn im Nu zur weißen
Hölle. Wer diesen Berg besteigen will, muss
mit allem rechnen. Erst recht wer davon träumt,
zum ersten Mal seine bis zu 60° steilen, von
Spalten zerfurchten Gletscherflanken mit Skiern
zu befahren.
Der Mount St. Elias wird für die Tiroler ExtremSkialpinisten Axel Naglich und Peter „Resl“
Ressmann zu „einem der letzten Abenteuer in
einer überzivilisierten, doppelt und dreifach versicherten Welt“ und zu einem Sieg über sich
selbst.
Dieses aufwendig gestaltete und atemberaubend bebilderte Buch zum gleichnamigen Film
von Gerald Salmina erzählt packend und hautnah die Geschichte außergewöhnlicher Menschen an einem einzigartigen Berg und blickt
gleichzeitig hinter die Kulissen eines ehrgeizigen Filmprojekts.

Julia Boehme
Zaubern mit der Zahlenfee
Illustrationen von Angelika Stubner
40 Seiten, Format 18,0 x 24,5 cm
Bindlach: Loewe Verlag
Preis: 8,20 Euro
7 - 4 = 3: Das ist keine Zauberei! Die kleine Zahlenfee findet Zählen ganz wunderbar, und des-

halb zeigt sie Jakob gleich
ihre schönsten Zahlenzaubereien. Das Rechnen mit
Buntstiften, Schmetterlingen
und Kirschen macht selbst
Jakob Spaß. Doch am allerschönsten ist das Zählen
nach Schulschluss. Wenn
die kleine Zahlenfee aus einem leckeren Eis
plötzlich zwei zaubert …. Eine feenhafte Geschichte rund ums Zählenlernen.

Anne Steinwart
Die beste Lehrerin der Welt
Illustrationen von Katharina Wieker
64 Seiten Format 15,3 x 21,5 cm
Bindlach: Loewe Verlag
Preis: 7,10 Euro
Paula Petri ist die beste und
schönste Lehrerin der Welt!
Marek bekommt ganz glänzende Augen, wenn er von
ihr erzählt. Auch sein Freund
Tim findet Paula Petri nett.
Sehr nett sogar! Wenn sein
Vater sich doch nur mal so
eine Frau aussuchen könnte! Aber dauernd verliebt er sich in die Falschen. Und die neue Falsche soll Tim jetzt kennen lernen. Doch dann erlebt Tim eine Riesenüberraschung!

Hermann Hass
Portugal Spanien: Jakobsweg.
Ostportugal – Via Lusitana
Von der Algarve nach Ourense
Outdoor Handbuch Band 230
313 Seiten mit 91 farbigen Abbildungen,
31 farbigen Kartenskizzen, 21 farbige Übersichtsprofile, 2 farbige Übersichtskarten
Welver: Conrad Stein Verlag 2009
Preis: 17,40 Euro
Das Buch beschreibt eine
reizvolle Alternative zum viel
bekannteren Caminho Portugûes von Porto nach Santiago de Compostela. Die
neu erkundete Route verläuft durch vielfältige, landschaftlich besonders eindrucksvolle, oft dünn besiedelte und ökologisch
noch erfreulich intakte Gegenden – Vogelschutzgebiete im Schwemmland des Rio Guadiana durch mehrere Naturparks, über die
mächtigen Ströme Tejo und Douro hoch hinauf
in die faszinierenden Gebirgsregionen der Serras da Gardunha und Estrela, bis sie schließlich
über einsame Hochebenen mit Blick auf das
majestätische Gebirgsmassiv der Serra do Ge-

45

INNSBRUCK

rês hinunter nach Galizien führt und in Ourense
auf den mozarabischen Jakobsweg trifft. Das
Buch informiert detailliert über die vom Autor
vollständig zu Fuß zurückgelegte Route, zeigt
Varianten auf und enthält zahlreiche praktische
Hinweise, unter anderem Verkehrsanbindungen, Unterkunftsmöglichkeiten, Essen und Trinken sowie Sehenswürdigkeiten.

Michael Hennemann
Türkei: Lykischer Weg
von Fethiye nach Antalya
Outdoor Handbuch Band 171
170 Seiten mit 47 farbigen Abbildungen,
13 farbigen Kartenskizzen, 2 farbige
Übersichtskarten, 9 farbige Höhenprofile
Welver: Conrad Stein Verlag 2009
Preis: 13,30 Euro
Der Lykische Weg verläuft
entlang der türkischen Mittelmeerküste und wechselt
ständig zwischen dem türkisfarbenen Meer und den
meist schneebedeckten Gipfeln des Taurusgebirges.
Der erste markierte Weitwanderweg der Türkei ist ideal, um Land &
Leute abseits der üblichen Touristenpfade zu
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entdecken. Unterwegs entdecken sie antike
Städte mit gut erhaltenen Amphitheatern, Steinsarkophagen und Gräbern und wandern zu abgelegenen Bergdörfern, in dem die Zeit still zu
stehen scheint und wo sie von den Bewohnern
herzlich und gastfreundlich empfangen werden.
Dieses Buch ist Ihr treuer Begleiter auf den
über 500 km zwischen Fethiye und Antalya und
bietet alle relevanten Informationen zu Streckenverlauf, Sehenswürdigkeiten sowie Übernachtungs- und Einkaufsmöglichkeiten.

selbst mir als Südtirolspezialist neu sind. Kein
Wunder: 165 Tourenvorschläge, 2.300 km beschriebene Wanderwege und 160.000 Meter
Höhenunterschied, das ist doch etwas viel. Das
sind jedoch nur die Eckdaten dieses besonderen Führers, der sich an Wanderer richtet, die
neben dem Bergerlebnis auch noch die kulturellen Highlights am Wegesrand genießen
möchten. Das Buch von Renzo Caramaschi hat
etwas Besonderes: Zwar folgt es wie andere
den wichtigsten Wegen und Pfaden, aber es
führt sehr oft über diese hinaus - in wenig begangene Gebiete und an einsame Orte, zu beschaulichen Plätzchen und großartiger Natur.
Ein Standardwerk, das in der Alpinliteratur neue
Maßstäbe setzt. Für den Rucksack ist es allerdings nicht geeignet!
K.O.

Renzo Caramaschi
Zu Almen und Schutzhütten in Südtirol
165 Wandertipps mit Karten und Fotos
712 Seiten, Format 19,6 x 23,4 cm
Bozen: Edition Raetia 2009
Preis: 64,80 Euro
Bücher über Südtirol gibt es
wie Steine in den Dolomiten.
Sie sind zu Hauf am Markt.
Kein Wunder, ist doch die Region südlich unseres Landes
ein beliebtes Reiseziel. Diesmal liegt ein richtiger „dicker Fisch“ an Rezensionstisch. Nach kurzem Drüberfliegen stelle ich
gleich fest, dass einige Touren dabei sind, die

Susanne und Rainer Altrichter
Die schönsten Blütenwanderungen
in Tirol und Österreich
Graz: Leopold Stocker Verlag 2010
214 Seiten mit zahlr. Abbildungen,
Beschreibung von 33 Wanderungen
zu schönen Plätzen.
Preis: 19,90 Euro
Schneerosen im zeitigen Frühjahr, gefolgt von
Kirschblüte und Narzissenwiesen, von Edel-

Das Buch des Quartals
Amor Günter:

Bergsteigergesellschaft „Wilde Bande“ Innsbruck
Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs, Neue Folge 41 • 192 Seiten mit zahlr., z.T. farb.
Abbildungen • Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2010 • Preis: 19,90 Euro
Die Wilde Bande war die erste Bergsteigergesellschaft Innsbrucks, eine Gruppe
von bergbegeisterten, angesehenen und
einflussreichen Mitgliedern der Sektion
Innsbruck des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Am Anfang standen fünf Männer, die am 20. Oktober 1878, dem Kirchweihsonntag, am Stempeljoch den Beschluss zur Gründung eines
Bergsteigervereins fassten. Rasch stieg die Mitgliederzahl auf die angestrebte Obergrenze von zwanzig an. Unter ihnen waren ein Arzt,
ein Oberstaatsanwalt, ein Apotheker, Magistrats- und Regierungsbeamte, ein Gastwirt, Fotografen, Optiker und Uhrmacher, Lithografen, ein Vergolder, andere Gewerbetreibende und Kaufleute. Das Bergsteigen an sich, die Erschließung der Bergwelt und der Bau von Wanderwegen und Gipfelanstiegen sind eine Herzensangelegenheit der
Wilden Bande geworden.
Schwerpunktmäßige Tätigkeiten im Halltal und ein freundschaftliches
Verhältnis zu den Bediensteten im Salzbergbaubetrieb motivierten die
„Wilde Bande“ zum Bau der Bettelwurfhütte und zur Errichtung des
Wilde-Bande-Steiges zwischen Lafatscher Joch und Stempeljoch,
der die Erinnerung an die Gruppe bis heute wachhält. In den schwierigen Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg verliefen sich die Spuren der
Mitglieder, nachdem 1937 noch das 60. Gründungsfest gefeiert worden war.
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Unser Vereinsmitglied und zugleich auch Mitglied der „Alpinen Gesellschaft Bergvagabunden“, der Innsbrucker Günter Amor vulgo
„Franz“ hat in langer, mühevoller Kleinarbeit zahlreiche Quellen in öffentlichen Archiven und Sammlungen, aber auch Schriftstücke aus
Privatbesitz durchforstet, um die Geschichte der Wilden Bande zu erforschen.
Der Autor schildert nach einer kurzen Einleitung über den Beginn des
Alpinismus und die Entstehung der alpinen Vereine die Gründung der
„Wilden Bande“ und das Vereinsleben. Er stellt die „Wilde-BandeMitglieder“ und viele engere Weggenossen in Wort und Bild vor und
gibt aufschlussreiche Tourenberichte wieder. Eigene Kapitel sind
den Themen „Bettelwurfhütte“ und „Wilde-Bande-Steig“ gewidmet.
Eine kleines Geschichten-Sammelsurium rundet das Bild ab, regt
zum Nachdenken an und fördert auch manche heitere Episode ans
Tageslicht.
Zwei im Jahre 2008 gefundene alte Gästebücher der „Bruderschaft
St. Magdalena im Halltal“ enthalten zahlreiche interessante Einträge von Wilde-Bande-Mitgliedern und dokumentieren das freundschaftliche Verhältnis zur Bruderschaft.
Das Buch stellt eine späte Ehrenbezeugung für eine Vereinigung
ernsthafter Bergsteiger dar, die nahezu ihre gesamte Freizeit den
Idealen des Alpinismus und der Kameradschaft gewidmet haben.
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weiß und Almrausch und
schließlich von den Herbstzeitlosen: Jede Jahreszeit
hat ihre Blütenpracht, die
eine spektakulär und überwältigend, die andere zarter und geheimnisvoll.
Die schönsten Blütenwanderungen dieses Buchs stehen jeweils im Zeichen einer (blühenden) Pflanze. Viele Wanderungen führen durch Tirol und Osttirol, aber
auch in Vorarlberg, Salzburg, Ober- und Niederösterreich, Kärnten, der Steiermark sowie
dem Burgenland lässt sich’s im Blütenrausch
wandern.
Nicht nur die Leitpflanzen werden in Wort und
Bild ausführlich, auch hinsichtlich ihrer Verwendung in der Naturheilkunde beschrieben,
der Wanderführer bietet darüber hinaus umfangreiche Informationen zu den Regionen,
die von den Pflanzen in Blütenmeere verwandelt werden, und ihren Besonderheiten.
Die ausgewählten Routen erstrecken sich von
zwei bis acht Stunden Gehzeit, bieten also für
jeden Geschmack und jede Kondition das Geeignete. Und wer einmal keine Lust zum Gehen hat, den erfreuen die wunderschönen Bilder …

Zugspitzbesteigung mit Gletscherberührung.
es ist also für jeden Geschmack etwas geboten.

Barbara Wickenburg/
Siegfried Garnweidner
Rund um die Zugspitze
30 Touren
144 Seiten mit zahlr. Routenkarten und Höhenprofilen
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2010
Preis: 12,95 Euro
Wenn man von Norden
kommend das Loisachtal
durchquert, trifft man mitten in das Herz des Werdenfelser Landes. Der Blick
wird magisch vom Wettersteingebirge angezogen,
das in der Zugspitze gipfelt,
dem
höchsten
Berg
Deutschlands. Dieses wilde,
hochalpine Gebirge aus hell leuchtendem
Kalkstein mit seinen markanten Berggestalten
wie Alpspitze, Waxenstein und Dreitorspitze
steht im Mittelpunkt dieses Wanderführers.
Aber auch Touren aus den umliegenden Gebirgsgruppen Mieminger Berge, Estergebirge,
Ammergauer und Lechtaler Alpen werden hier
präsentiert.
So ergibt sich eine abwechslungsreiche Mischung aus panoramareichen Kurzwanderungen, gemütlichen Bergtouren mit Bahnunterstützung, anspruchsvollen Bergtouren
im Fels bis hin zum Klettersteig und sogar

Eugen E. Hüsler
Dolomiten, Abteital, Gadertal
Kompass Wanderführer Nr. 5728
160 Seiten mit zahlr. Routenkarten
und Höhenprofilen
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2010
Preis: 14,95 Euro
Dolomiten: Ihr Zauber ist ungebrochen, seit bald zwei
Jahrhunderten ziehen sie
die Menschen in ihren Bann.
Sie wollen alle diese Landschaft erleben, von der Le
Corbusier, der große Meister der Form, einmal sagte,
sie wären das schönste Bauwerk der Welt.
Die sagenhafte Landschaft erschließt sich
dem Wanderer im Hochabteital und woanders
in den Dolomiten. Zu Fuß lernt man versteckte
Winkel wie die Gräben des Sellamasivs, die
Bauernwelt von Wengen, das wüste Karrenplateau von Gherdenacia, das Zauberreich
der Fanes kennen. Der Autor, bekannt als
„der“ Klettersteigpapst, zeigt in diesem Führer,
dass er sich auch abseits der Klettersteige
bestens auskennt. Ein hochqualitativer Führer,
wie wir es von unserem Vereinsmitglied gewohnt sind.
K.O.

Franziska Baumann
Rund um Meran
35 Touren
Kompass Wanderführer Nr. 5704
160 Seiten mit zahlr. Routenkarten
und Höhenprofilen
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2010
Preis: 14,95 Euro
Meran – da denkt man an
südliches Flair, an belebte
Straßencafés, an Palmen
und üppige Blütenpracht. Abseits davon existieren heute
noch abgeschiedene Höfe
und Almen, wo die Uhren
scheinbar noch stehen geblieben sind.. Hier geht es
weit weniger hektisch zu als
unter den Lauben der Kurstadt. Und hier kann
man auch die Bergwelt der Texelgruppe, Ötztaler Alpen und Sarntaler Alpen im Norden, sowie
der Ortlergruppe im Süden genießen. Und wer
die Südtiroler Kost kennt, weiß, dass er nicht

enttäuscht sein wird von einer Einkehr bei den
zahlreichen Möglichkeiten, die geboten werden. Folgen Sie der Autorin auf einem Waalweg,
bei einem Gipfelaufstieg oder einfach nur bei einer Wanderung zu einer schön gelegenen Alm.
Brechen Sie auf und lassen Sie den Alltag zurück. Dieser Führer wird Ihnen in „Rund um Meran“ dabei hilfreich sein.
K.O.

Werner Schmidbauer
Gipfeltreffen 3
Gespräche in den Bergen.
Ein Buch zum Nachlesen und
Nachgehen.
160 Seiten, Format 16 x 22 cm
München: Ariston Verlag 2009
Preis: 20,60 Euro
Seit nunmehr 5 Jahren gibt
es die bekannte Fernsehsendung „GIPFELTREFFEN“
mit dem beliebten Moderator und Liedermacher Werner Schmidbauer. Auch
2008 gibt es 12 neue Wanderungen in den Bergen mit
interessanten und prominenten Persönlichkeiten. In seinem dritten Buch zur Erfolgsserie erzählt Werner Schmidbauer in gewohnt unterhaltsamer Manier von den ungewöhnlich offenen Gesprächen mit seinen Gästen und bietet
wie immer Weg- und Anfahrtsbeschreibungen.
Das besondere Buch – zum Nachlesen und
Nachgehen.
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Das ist neu: Speed Hiking
Ourdoorschuhe für Damen und Herren zum Walken,
Nordic Walken, Trailrunning auf jedem Terrain.
Ausstattung: laufschuhorientierte Schaftkonstruktionen,
optimierte Dämpfung, hervorragende Passform.
Mit maßangefertigten Sporteinlagen vom OrthopädieMeisterbetrieb Schuh Staudinger haben auch Ihre müden Füße
die optimale Erholung!

Lowa S-Trail GTX

Innsbruck, Maximilianstr. 13, Tel. 58 44 05

02Z033289S

www.staudinger-schuh.com

