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Liebe Mitglieder und Freunde des Alpenvereins!

Die Sommersonnenwende ist gefeiert, das halbe Jahr vorüber und 
doch liegt die schönste Zeit des Jahres, die Urlaubszeit vor uns. Emp-
fehlungen für die Urlaubsgestaltung in unserer Region zu geben ist 
eine schwierige Aufgabe in Anbetracht der vielen Möglichkeiten, die 
uns die engere und weitere Heimat bietet. Die Karnische Region hat 
alles, was man sich für einen erlebnisreichen, aufregenden oder auch 
ruhigen, genussvollen Urlaub wünschen kann. Vielleicht finden Sie 
eines der Angebote unserer Sektion oder des Gesamtvereins attrak-
tiv genug und planen es in Ihre Urlaubsgestaltung ein. Wir würden 
uns freuen!

Im abgelaufenen Halbjahr gab es in der Vereinsverwaltung einige 
Neuerungen, die vor allem die Beitragseinhebung betrafen. Hier gab 
es unvorhersehbare Probleme und Fehler, die zu Unannehmlichkei-
ten führten, welche wir und vor allem der damit befasste Verwal-
tungsausschuss in Innsbruck zutiefst bedauern. In der Zwischenzeit 
wurden aber Vorkehrungen getroffen, um die zweifellos vorhandenen 
Mängel im kommenden Jahr nicht mehr entstehen zu lassen. 

Halten Sie uns bitte trotz aller Fehler auch weiterhin die Treue, Ihr 
Mitgliedsbeitrag ist unsere Existenzgrundlage.

Dank der Unterstützung des Landes Kärnten, des Allgemeinen 
Sportverbandes, der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen und der 
Nachbarschaft Mauthen sind wir nunmehr in der Lage, im Rahmen 
der Baustufe 2 im OeAV-Freizeitpark unser nächstes Bauvorhaben 
in Angriff zu nehmen. Neben der Toilettenanlage und Garage soll 
ein Gebäude mit Umkleideräumen und Duschen sowie Lagerräumen 
und einem Büroraum mit Archiv gebaut werden. 

Für viele von uns wird diese Aufgabe aktive Freizeitgestaltung 
werden, denn ohne eingeplante Eigenleistungen ist dieses Vorhaben 
undurchführbar.

Daher meine Bitte an alle: Wer kann, möge sich aktiv an diesem 
Projekt beteiligen, wer uns finanziell unterstützen will, möge uns eine 
Spende zukommen lassen.

Mit den besten Wünschen für einen wahrlich „großen Sommer” 
verbleibe ich mit besten Grüßen als euer Vorsitzender Sepp Lederer

VORWORT
des Vorsitzenden

Internet neu
Bitte beachten Sie die nunmehr neue Homepage-

adresse w w w . o b e r g a i l t a l . a t und E-Mailadresse 
o f f i c e @ o b e r g a i l t a l . a t unserer Sektion!

Geburtstagsfeier
Bei harter Knochenarbeit wurde der „55er” unseres Ob-

mannes Sepp Lederer am 19. März gefeiert. Lieber Sepp, 
wir wünschen dir von Herzen alles Gute und noch viele ge-

sunde Jahre, damit du noch 
viele Vorhaben im Alpen-
verein verwirklichen kannst. 
Vielen herzlichen Dank für 
alles, was du geleistet hast. 
Was wären wir ohne dich?

Die Mitglieder den Vereinsvorstandes

Unsere Jubilare!

Jugendaustausch
Gesucht wird für ein 12jähriges Zwillingspaar (Buben) 

aus Udine/Italien bei einer Familie im Oberen Gailtal ein 
Platz für einen 1-2wöchigen Ferienaufenthalt auf Basis eines 
Austausches. Später könnten zwei Kinder der Gastfamilie 
in Italien Ferien machen. Meldung an die Sektion erbeten.

25 Jahre 
Mitgliedschaft:
ANETER Willi
BLÜML Peter, Pfarrer
JAKOBSEN Birgit
SPIELMANN Hermann
SPIELMANN Resi
TRILLER Ingeborg
TRILLER Werner, Dipl.Kfm.

40 Jahre 
Mitgliedschaft:
KRISTLER Siegfried
NEGER Günther



50 Jahre Erstbestei-
gung Nanga Parbat und 

Mount Everest
Peter Habeler, mit Reinhold Messner als erster 

Mensch ohne Sauerstoff auf dem höchsten Berg der Er-
de, wurde von unserer Sektion zu einem Vortrag einge-
laden, den er 
am Freitag, 
den 3. Okto-
ber 2003 in 
Kötschach-
M a u t h e n 
hält! Termin 

bitte vormer-

ken!
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Abschied von 
Kurt Kristler

Tausende nahmen am 2. Mai 2003 Abschied von Kurt 
Kristler, der nach einem tragischen Unfall beim Mai-
baum-Kraxeln im Alter von 43 Jahren aus unserer Mitte 
gerissen wurde.

Kurt war ein echter Naturbursch, dem der Umgang in 
der Natur und mit der Natur in die Wiege gelegt war. Sein 
Bewegungstalent und seine Zähigkeit waren Grundlage 
für hervorragende alpinistische Leistungen, die kaum ei-
nen Nachahmer finden können und finden werden.

Als Funktionär und Mitarbeiter im Alpenverein und in 
der Bergrettung setzte er Meilensteine und prägte mehre-
re Jahre das Vereinsleben. So etwa war er beim Bau des 
Klettersteiges durch die Mauthner Klamm, dem er den 
Name „Klabautersteig” gab, maßgeblich beteiligt.

Seine Ausbildung zum Bergführer war Beginn einer 
Laufbahn als Hüttenwirt auf dem Zollner und auf der 
Valentinalm, von wo er auf die Emberger Alm ins Drautal 
wechselte. Neben all seinen Aktivitäten und Unterneh-
mungen galt seine Fürsorge der Familie mit seiner groß-
artigen Gattin Ricki und den beiden Kindern Kerstin und 
Kurt-Michael.

Wir, seine Freunde und Kameraden dürfen ihm hier 
nochmals für seine Leistungen danken und versprechen, 
ihm ein stets ehrendes Gedenken zu bewahren.

Hände weg vom
Niedergailer Bach

Auf große Ablehnung stoßen bei Peter Webhofer aus 
Nostra die Projektbetreiber für ein Kleinkraftwerk im 
Niedergailer Tal. In einer zufällig zu Stande gekommenen 
Diskussion mit Vereinsfunktionären und interessierten 
Zuhörern konnte der mit dem Staatspreis ausgezeichnete 
Waldbauer und Besitzer des Fischwassers im Niedergailer 
Bach mit treffenden Argumenten und Zahlen auftrump-

fen. Nach der wasserrechtli-
chen Bewilligung durch das 
Ministerium bleibt nur die 
Hoffnung, dass das Land 
Kärnten die naturschutz-
rechtliche Genehmigung 
verweigert und so diesem be-
denklichen Projekt ein Ende 
bereitet.

3. PREFA-ALPIN-TRIATHLON
Klettern – Biken – Berg- & Tallauf
am Sonntag, den 13. Juli 2003
• SPORTKLETTERN (28 m Kletterturm im OeAV-
Freizeitpark in Mauthen)
• 18,5 km MOUNTAINBIKEN (2 Runden, je 345 HM 

über Missoria Alm nach Würmlach und retour)
• 9,25 km BERG- & TALLAUFEN (1 Runde, 345 HM 
über Missoria Alm nach Würmlach und retour)
 Streckenbesichtigung und Training: Samstag, 12. Juli

Weitere Informationen, detaillierte Wettkampf-

regeln und Anmeldung bei Sepp Lederer, Tel. 

und Fax 04715/8243, Mobiltel. 0676/3594183, 

oder online unter www.obergailtal.at

Cirillo Floreanini �
Einer der besten italienischen Bergsteiger der Nach-

kriegsjahre und Begründer des Bergrettungswesens in 
Friaul (40 Jahre Präsident), Cirillo Floreanini, verstarb im 
Alter von 79 Jahren und wurde am 3. Juni 
2003 in Tolmezzo zu Grabe getragen. Er 
war ein Freund unserer Sektion und gern 
gesehener Gast bei den traditionellen Ver-
anstaltungen der Bergrettung Kötschach –
Mauthen. Seine alpinistischen Leistungen 
am K2 im Jahr 1954 sind in die Geschichte 
des Alpinismus eingegangen.



Mit Kindern auf 
Berghütten
Die begehrte Broschüre „Mit Kin-
dern auf Hütten” ist dieses Jahr 
komplett überarbeitet worden 
und rechtzeitig zur Wandersaison 
erhältlich. Familien können sich 
darin schnell und anschaulich 
über die Kindertauglichkeit von 
70 Hütten vom Rätikon bis zu 
den Niederen Tauern und von 
den Bayerischen Alpen bis zu den 
Dolomiten informieren.

Erstmals haben die Herausgeber 
der Broschüre – der Deutsche 
und der Österreichische Alpen-
verein sowie der Alpenverein 
Südtirol – eine Qualitätsverein-
barung mit den Hüttenwirtsleu-
ten geschlossen. Dadurch sind 
bestimmte Mindeststandards auf 

allen 70 Hütten garantiert, die 
den Besuch für große und kleine 
Gäste zu einem unbeschwerten 
Erlebnis werden lassen. Es gelten 
familienfreundliche Regelungen 
– wie zum Beispiel Speisekarten 
mit Kinderportionen zum ermä-
ßigten Preis.

Die angeführten Hütten werden 
nach ihrer Eignung für zwei Al-
tersstufen eingeteilt: Hütten der 
ersten Stufe für Kinder jeden 
Alters sind in höchstens einer 
Stunde zu Fuß erreichbar. Für 
Kinder ab dem Schulalter ha-
ben die Herausgeber Hütten 
ausgewählt, die sich in maximal 
zweieinhalb Stunden erwandern 
lassen. Gepäck für einen längeren 
Aufenthalt transportiert der Wirt 
oder die Seilbahn, wenn die Hütte 
nicht per Auto erreichbar ist.

Neben den Hüttenzielen bietet 
die Broschüre außerdem wichti-

ge Tipps und Informationen für 
all jene, die mit Kindern wan-
dern. Beispielsweise weisen sie 
auf die Bedürfnisse der Kinder 
hin, die sich von den Wünschen 
der Eltern oft unterscheiden. 
Eigene Kapitel beschäftigen sich 
mit Tourenplanung, Ausrüstung 
und mit besonderen Gefahren 
für Kinder im Gebirge. Natürlich 
dürfen auch Informationen über 
die Hüttenordnung nicht fehlen. 
Weiterführende Literaturhinwei-
se sowie andere Angebote der Al-
penvereine für Familien runden 
das Serviceheft ab.

Die Broschüre kann kostenlos in 
unserer Sektion bezogen werden. 
Sie wird gegen Einsendung eines 
mit € 0,89 (ins Ausland € 1,38) 
frankierten DinA5-Rückum-
schlages auch zugeschickt:

Bestelladresse: Alpenvereins-
jugend, Wilhelm-Greil-Straße 

15, A-6020 Innsbruck, Telefon 
0512/59547-13, Fax 0512/575528, 
e-mail: jugend@alpenverein.at.

Die Broschüre gibt es auch als 
Download von der Homepage 
www.alpenvereinsjugend.at
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Der für den LC Herak-
lith Villach startende 

Vize-Staatsmeister im 
Halbmarathon und regie-
rende Staatsmeister in der 
Halbmarathonmannschaft, 
Hohenwarter Markus aus 
Grafendorf, gewann in der 
absoluten Top- Zeit von 1:
09:09 h den schwierigen 
Halbmarathon in Köt-
schach-Mauthen und ließ 
die starke Konkurrenz im 

Regen stehen. Das heimi-
sche Lauf-As Hohenwarter 
Markus meinte nach sei-
nem ersten Sieg in einem 
Halbmarathon: „Der Via 
Iulia Augusta Lauf ist eine 
echte sportliche Herausfor-
derung, und das in meiner 
unmittelbaren Heimat!” 
Ex aequo am 2. Platz: Cra-
maro Wolfgang und Ma-
scher Dietmar.

Die Mannschaftswertung 
im Halbmarathon gewann 
der Tagessieger gemeinsam 
mit seinem Bruder Ho-
henwarter Christian und 
Cramaro Wolfgang (alle 
LC Heraklith Villach) vor 
HSV Spittal/Café Spörk 
und Maratona Magnano 
aus Italien. 

Die schnellste Dame war 
heuer Pliessnig Barbara (1:
35:40 h) vom LC Stocken-
boi. Auf den weiteren Plät-

zen Seiwald Erika (DSG 
Lesachtal) vor Schaller 
Anita vom Dellacher 
Sportverein. 

Wie man mit Traingsfleiß 
immer wieder sportliche 
Höchstleistungen erzielen 
kann, bewies der über 70-
jährige Döring Frank aus 
Stuttgart in Deutschland. 
Er schaffte die 21,1 Km in 
einer Zeit von 1:56:47 h ! 

Beim Aquarena FIT-
Lauf über 5,5 km hatte das 
Geschwisterpaar Ober-
bichler aus Osttirol keine 
Konkurrenz. Hermann und 
Andrea Oberbichler waren 
jeweils die Schnellsten über 
diese Distanz. Weitere 200 
Kinder gaben ihr Bestes 
beim Bambini-Run und 
beim Minimarathon. Mit 
Eifer, Sportlichkeit und to-
talem Einsatz absolvierten 
sie die einzelnen Strecken.

Sehr positiv zu vermel-
den ist, dass diesmal sehr 
viele Schulen aus dem 
Drau- und Gailtal mitge-
macht haben. Viele Sport-
lerinnen und Sportler aus 
allen Teilen Kärntens, aus 
den benachbarten Bundes-
ländern, aus Deutschland 
und vor allem aus Italien 
haben die größte Laufver-
anstaltung Oberkärntens 
zu einem Volksfest für alle 
Laufbegeisterten gemacht. 
Deshalb wird es im nächs-
ten Jahr wieder heißen: 
„Auf den Spuren der Rö-
mer”.

Weitere Infos und 

Ergebnislisten unter 

www.obergailtal.at

3. Via Iulia Augusta Lauf-
Event am 10. Mai 2003
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29.06.03 Hinterjoch „Blumenweg” Führung: Sepp Lederer Tel.: 04715/8243

13.07.03 Alpe Adria Alpin Triathlon Anmeldung Online unter: www.obergailtal.at

20.07.03 Mountainbike Marathon Anmeldung Online unter: www.top-six.com

27.07.03 Mauthner Alm Lauf 2003 Anmeldung Online unter: www.obergailtal.at

03.08.03 Kollinkofel Führung: Putz Hubert Tel.: 04715/375

10.08.03 Hohe Warte Führung: Unterkreuter Gotthard Tel.: 0676/5917764

17.08.03 Hoher Trieb Führung: Putz Hubert Tel.: 04715/375

24.08.03 Polinik Führung: Pranter Roland Tel.: 0664/1162914

31.08.03 Kellerspitzen über Kollinkofel  Führung: Wurzer Simon Tel.: 0650/7033034

07.09.03 Cellon „Weg ohne Grenzen” Führung: Lamprecht Charly Tel.: 0664/4428714

SPEZIELL FÜR UNSERE JUGEND:
14.07. – 17.07.03 Jugend-Kletterkurs Lehrwart Sportklettern Wurzer Simon

Beitrag: 40,- € Anmeldung bei der Sektion oder Wurzer Simon 
bis 10.07.03, Tel.: 04715/8243 oder 0650/7033034

17.07. – 20.07.03 Alpe-Adria-Alpin Jugendtreffen in 
Forni Avoltri/Italien

Willi Zebedin, Iris Drumbl
Beitrag: 40,- € Anmeldung bei Frau Durchner Ilse bis 10.07.03,
Tel.: 04715/345

03.08.03 Kleiner + Großer Trieb
(Klettersteig-Ausrüstung)

Willi Zebedin, Karin Schwarzenbacher, Tel.: 0664/4541039

10.08.03 Wolayer See Willi Zebedin, Karin Schwarzenbacher, Tel.: 0664/4541039

17.08.03 Überraschungswanderung Willi Zebedin, Karin Schwarzenbacher, Tel.: 0664/4541039

30.08.03 Weißensee Willi Zebedin, Karin Schwarzenbacher, Tel.: 0664/4541039

TOURENPLAN SOMMER 2003

Senioren-
Wanderungen
Jeden ersten Mittwoch im Monat! Auskünfte und Anmel-
dungen bei Annemarie ANETER unter Tel. 04715/414. 
Teilnahmebedingungen: Teilnahme an den Veranstaltun-
gen nur für Mitglieder unserer OeAV-Sektion!

OeAV-Freizeitpark
Alle Anlagen im Freizeitpark können von Mitgliedern der 

Sektion gratis benutzt werden! Es wird auf die Verhaltens-
vereinbarungen hingewiesen – bei Nichtbeachtung gibt es 
Platzverweis!

Bürostunden und Auskünfte jeden Montag und 
Donnerstag ab 18 Uhr im OeAV-Freizeitpark!
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Trotz der warmen Tem-
peraturen war es dem 

Organisationsteam unter 
Sepp Lederer gelungen, 
den Turm in Mauthen für 
einen fairen und spannen-
den Wettkampf zu präpa-
rieren. Die beiden Tau-
sendsassa Helmut Albaner 
und Markus Pucher wuss-
ten sich unter Anwendung 
einiger Tricks zu helfen, 
ausgezeichnete Routen bei 
sehr guten äußeren Bedin-
gungen zu schaffen.

Aber nicht nur der Turm 
war in ausgezeichnetem 
Zustand, auch das Starter-
feld konnte sich sehen las-
sen. In der Szene bekannte 
Leute wie Urs Odermatt 
(Schweiz), Kurt Astner 
und Anna Torretta (Ita-
lien) oder der Vorjahres-
meister Bernhard Schiestl 
aus dem Zillertal waren ins 
Obergailtal gekommen.

Insgesamt waren es 58 
Teilnehmer aus 6 Nationen, 

die am „Alpinen Marter-
pfahl”, wie ihn Platzspre-
cher Alois Ortner nannte, 
ihr großes Können zeigten.

Schon das Halbfinale 
war eine äußerst spannen-
de Angelegenheit, wollten 
doch alle ins Finale vor-
dringen. Bernhard Schiestl 
verpasste knapp den Ein-
zug ins Finale, ebenso 
unser diesjähriger heimi-
scher Shootingstar Herwig 
Winkler.

Sehr selektive Finalroute
Für das Finale wurde 

eine sehr selektive Route 
gebaut, die von allen Ak-

teuren vollsten Einsatz 
verlangte. Nach dem Ein-
stieg über einen Hackstock 
war nach einem kleinen 
Eisfeld der überhängende 
Holzstamm zu meistern, 
unterbrochen von Begren-
zungsfeldern und gespickt 
mit nur ganz wenigen Lö-
chern zum Hooken. Jede 
Übertretung wurde von der 
Jury sofort erkannt und mit 
dem „Out” geahndet.

Knapp an Top vorbei
Nach einer Gruppe von 

Österreichern (David 
Pöchacker, Georg Kluck-
ner und Thomas Schirmer) 
kam der weltcuperfahrene 
Tiroler Mathias Schiestl 
(WC Kirov/Russland Rang 
7) an den „Hackstock”. Er 
entschied den Bewerb ganz 
klar für sich, als einer der 
wenigen schaffte er den 
Übergang vom Baum-
stamm zum hohen Turm 
und kletterte zum Sieg.

Der Italiener Kurt Ast-
ner und der Deutsche 
Stephan Bauhofer kamen 
auch ans Ende des 7 Me-

ter langen Überhangs und 
belegten die Plätze 2 und 
3. Sehr stark war auch 
Thomas Schirmer aus Ös-
terreich, der knapp vor Urs 
Odermatt aus der Schweiz 
(leider etwas unglücklich 
ausgeschieden) den 4. Platz 
erreichte.

Italienerin bei den Damen 
voran

Bei den weiblichen Star-
tern war die Meisterschaft 
eine klare Sache für die 
Italienerin Anna Torretta. 
Die Weltklasseathletin (bei 
der WM 02 war sie Zweite) 
setzte sich gegen ihre sie-
ben Mitkonkurrentinnen 
durch. Auf dem zweiten 
Platz folgte die Kärntnerin 
Claudia Pacher gefolgt von 
einer weiteren Italienerin 
Orietta Bonaldo und der 
Slowenin Jasna Pecjak.

Auch starke Jugend dabei
Bei den jugendlichen 

Startern gewann der Ös-
terreicher August Mock 
vor den beiden Deutschen 
Lukas Wurm und Hiasei 
Bachmayer.

Lob für die Veranstalter
Eines hatten alle Ath-

leten gemeinsam: Alle 
lobten die professionell 
organisierte Veranstaltung 
und sagten ihr eine große 
Zukunft voraus. Trotz des 
doch etwas abgelegenen 
Standortes unseres „Alpi-
nen Marterpfahls” im Obe-
ren Gailtal wird die Veran-

3. Int. Österr. M
Eisklettern auf dem
then vom 4. bis 5. 

Mathias Schiestl aus Tirol Anna Torretta aus Italien
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Bei eisigen Temperaturen 
um minus 15 ° dampften 

die Körper der Athleten, 
glühte das Eis beim Speed-
Eisklettern auf den 28 m 
hohen „Alpinen Marter-
pfahl” unter den Hieben 
der Eisbeile, schmolz der 
Schnee unter den Steig-
fellen bei kräftigen Lauf-
schritten zur Überwindung 
der 345 Höhenmeter auf die 
Missoria Alm und staubte 

der frische Pulverschnee 
bei atemberaubender Ab-
fahrt entlang des Güter-
weges nach Würmlach. Die 
härtesten der harten Alpi-
nisten waren unter sich und 
lieferten sich beim 3. Alpe 
Adria Duathlon spannende 
Wettkämpfe.

Zuerst wurde der Eisturm 
zwei Mal auf Geschwindig-
keit bestiegen, danach ging 
es mit dem verdreifachten 

Zeitvorsprung aus 
dem Eisklettern auf 
die 9,5 km lange 
Schitour, bei der die 
Gäste aus Slowenien 
eine Klasse für sich 
waren. Dennoch 
gewann der Sieger 
aus dem Eisklettern, 
Hannes Grimmer 
den Bewerb vor 
Lokalmatador und 
Bergrettungsobmann Ro-

land Pranter. Der 
ehemalige Schisprin-
ger Rajker Latric 
aus Slowenien hol-
te bei der Schitour 
fast fünf Minuten 
Vorsprung heraus, 

dennoch zu wenig für den 
Sieg. Überragend die Schi-
tourenzeit für den jungen 
Slowenen Sebastian Silar, 
der im Eisklettern wegen 
Sturz ins Seil zu viel Zeit-
rückstand aufriss und nur 
Fünfter wurde.

eisterschaften im 
m Eisturm in Mau-
Jänner 2003

Wo Eis und Schnee glühten

Rang Name, Nation Zeit Eisklettern Zeit Schitour Gesamtzeit

1. GRIMMER Hannes, AUT 00:05:50,10 00:48:35,60 00:48:35,60

2. PRANTER Roland, AUT 00:06:28,11 00:49:20,56 00:51:14,59

3. LATRIC Rajker, SLO 00:08:30,28 00:43:49,22 00:51:59,76

4. SCHÄFAUER Martin, AUT 00:06:21,48 00:51:20,76 00:52:54,90

5. SILAR Sebastian, SLO 00:23:21,91 00:42:32,49 01:35:07,92

staltung in Zukunft ein 
Fixtermin für die in- und 
ausländischen Athleten. 

„Wir freuen uns schon 
auf die ÖM im nächsten 
Jahr!”, war der einhellige 
Tenor der Athleten.

Sieger Mathias Schiestl
Mathias Schiestl, ge-

boren 1980 in Tirol. Er 
klettert im Klettergarten 
den unteren 11ten Grad 
und bereitet sich in der 
überhängenden Eisarena 

des Pitztaler Gletschers 
auf die Eissaison vor. Frü-
her nahm er auch an den 
Staatsmeisterschaften im 
Sportklettern teil, seit ei-
nem Jahr konzentriert er 
sich jedoch voll auf die Eis-

wettkämpfe. Auch er lobte 
die perfekte Veranstaltung 
und versprach, wieder zu 
kommen.

Weitere Infos und die 

Ergebnislisten gibt‘s online 

unter www.obergailtal.at

Allen Freunden und Förderern einen unfallfreien 

Bergsommer 2003 wünschen die Mitarbeiter der 

Österreichischen Bergrettung in der Ortsstelle 

Kötschach-Mauthen. Berg Heil!
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Vielleicht ist einigen auf 
der Fahrt durch das 

Kanaltal Richtung Udine 
kurz vor Pontafel/Pontebba 
rechterhand schon der ge-
waltige Felsberg mit einer 
Seilbahn zum Gipfel auf-
gefallen. Wer sich die Mü-
he macht, nach der Talsta-
tion nahe Leopoldskirchen 
(San Leopoldo Laglesie) zu 
suchen, erkennt aufgrund 
von Verbotsschildern bald, 
daß es sich um eine „Zona 
militare”, also eine Mili-
tärseilbahn handeln muß. 
Auch beim Skifahren am 
Nassfeld sticht v.a. vom Be-
reich des Gartnerkofels ein 
südseitig auf italienischem 
Gebiet dem Hauptkamm 
vorgelagerter, markanter 
Felsberg mit einem Haus 
und Sender am Gipfel ins 
Auge. Es ist der Sinouz 
(Sinouc), von den Erobe-
rern nach 1919 zu „Monte 
Scinauz” italienisiert.

Ein Blick auf verschie-
denste Kartenwerke lehrt, 
daß es diese Seilbahn und 
die Gipfelbauten eigentlich 
gar nicht gibt. Der Grund 
liegt darin, daß es in Italien 
gesetzlich verboten ist, mi-
litärische Anlagen jedwe-
der Art auf zivilen Karten 
einzuzeichnen. Auch aus 
dem AV-Führer „Karni-
scher Hauptkamm” wird 
man nicht richtig schlau: 
Keine Erwähnung der 

Militäranlagen, nur zwei 
ganze kurze Routenbe-
schreibungen (wovon sich 
die eine, R 1864, später als 
völlig falsch herausstellen 
sollte!).

Über Jahre hinweg ha-
be ich mir immer wieder 
vorgenommen, den Sinouz 
endlich einmal zu bestei-
gen. Selten findet man ei-
nen dermaßen markanten, 

attraktiven und zivilisati-
onsnahen Berg, der touris-
tisch völlig unerschlossen 
zu sein scheint! Der Reiz 
des Unbekannten und 
Einsamen hat mich immer 
schon magisch angezogen. 
Zunächst hatte ich mir in 
den Kopf gesetzt, im Win-
ter mit Skiern hinaufzustei-
gen. Es siegte schließlich 
doch die Vernunft, und ich 
beschloß, zumindest meine 

erste Besteigung im Som-
mer zu Fuß durchzuführen 
– auf dem vermutlichen 
Normalweg von der Lonas 
Alpe (auf neuitalienisch: 
Malga Biffil). Im Sommer 
2002 wollte ich diesen Plan 
schließlich verwirklichen.

Doch wie sollte ich zu-
nächst zur völlig abgelege-
nen Lonas Alpe gelangen? 
Nach längerem Kartenstu-

dium entschied ich mich 
zu einem Zustieg von der 
Egger Alpe, den ich trotz 
300 Meter Höhenverlust 
noch immer als zeitmäßig 
kürzesten einschätze. Mit 
einer Sondergenehmigung 
des dortigen Wirtes Rudi 
Jank durfte ich auf dem 
Fürstenweg, der alten Mi-
litärstraße von 1915 (dem 
03er-Weitwanderweg fol-
gend) sogar noch bis zur 

Staatsgrenze am Mödern-
dorfer Sattel (auf der ÖK 
nur mit der Höhenangabe 
„1496” versehen) fahren. 
Ca. 150 Meter in Itali-
en bietet sich auf einer 
schönen Waldlichtung ein 
Parkplatz an. Wegen der 
Ungewißheit bezüglich 
Länge und Schwierigkeit 
der Tour war ich schon am 
Vorabend aufgefahren, um 
hier zu übernachten und 
am nächsten Tag im Mor-
gengrauen loszugehen.

Vom Parkplatz folgte ich 
auf der linken Bachseite 
einem deutlichen (unmar-
kierten) Steig, bald steil 
in Serpentinen hinab in 
den Weißenbach-Graben 
(Vallone di Rio Bianco). 
Hier ganz in der Nähe (auf 
der anderen Bachseite) 
war früher eine der „Al-
ten Klausen”. Nun ging es 
am Bachufer flach talaus-
wärts. Kurz vor schönen 
Gumpen, die zum Baden 
einladen, wird der Weißen-
bach schließlich übersetzt 
und der Steig quert nun 
auf der anderen Seite hoch 
über dem Bach dahin. Ein 
laut Tabacco-Karte völlig 
harmloser Seitengraben 
entpuppte sich dabei als 
mittlere Katastrophe: Der 
Weg ist hier auf ca. 50 Me-
ter völlig abgerutscht, eine 
Querung schien zunächst 
völlig unmöglich! Sollte 

Sinouz (Monte Scinauz), 
der geheime Berg

von Martin Fürnkranz
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mein Vorhaben bereits am 
Zugang zur Lonas Alpe 
scheitern? Es gelang mir 
mit viel Mühe schließlich 
doch noch, in den Graben 
hinein- und etwas weiter 
oben wieder herauszu-
queren, um dann auf der 
anderen Seite zurück zum 
wieder intakten Weg ab-
zusteigen. Bald darauf er-
reichte ich den markierten 
Steig Nr. 504, der von hier 
steil hinauf zur Lonas Al-
pe leitet.

Dort wartete bereits 
ein Empfangskomitee auf 
mich: ein Dutzend wildge-
wordener Kühe! Wanderer 
scheinen hier so selten 
vorbeizukommen, sodass 
eben jeder besonders hef-
tig begrüßt wird. Die Kühe 
jagten und schubsten mich 
wild über die Weide, be-
gleitet von lautem Muhen. 
Immer wieder spürte ich 
von hinten heftige Stöße an 
meinem Rucksack. Nur mit 
Mühe gelang es mir, mich 
zur gegenüberliegenden 
Seite in den Wald hinein 
zu retten.

Dort mußte ich zwangs-
läufig den ersten großen 
Orientierungsfehler bege-
hen, da der Weg auf der 
ÖK und Tabacco-Karte 
viel zu tief mit ca. 100 
Höhenmeter Verlust ein-
gezeichnet ist. In Wahrheit 
folgt man dem Almrücken 
(nach Südosten) weglos ein 
Stück aufwärts und sucht 
dann hinter der zweiten 
Kuppe rechts im Wald den 
Beginn eines Steiges mit 
einer altersschwachen rot-
blauen Markierung. Der 
Beginn ist relativ schwer 
zu finden!

Der Weg traversiert na-
hezu eben unter dem eben-
falls sehr markanten Nord-
gipfel des Sinouz (1.892 m) 
vorbei, quert dann die gro-

ße Schlucht, die den Nord- 
vom Hauptgipfel trennt, 
und führt in weiterer Folge 
empor in ein malerisches 
Hochkar nordwestlich un-
ter dem Hauptgipfel, wo 
ein kleines Bächlein rinnt. 
Von hier aus ist die Route 
nur noch mit roten Punk-
ten markiert, und man 
muß auch über kurze Klet-
terstellen im I. Grad hin-
weg. Nach etwas mehr als 
3 Stunden Gesamtgehzeit 
(Orientierungsfehler und 
Pausen nicht gerechnet) 
war ich bereits knapp unter 
dem Gipfel.

Ich war unglaublich neu-
gierig, was mich nun wirk-
lich auf diesem „hochge-
heimen” Sinouz erwarten 
würde. Erst nachdem ich 
über die allerletzte Steil-
stufe geklettert war, sah ich 
aus nächster Nähe plötzlich 
alles: Drei große Gebäu-

de, die durch eine riesige 
Metallröhre miteinander 
verbunden sind, daneben 
steht ein Sendemast. Voll 
Spannung schritt ich zum 
nächstgelegenen Haus.

Die Tür stand offen und 
es dauerte nur wenige Se-
kunden bis eine Horde 
italienischer Soldaten he-
rausgelaufen kam! „Zona 
militare! Prohibito!” oder 
so ähnlich riefen sie auf-

geregt. Doch schon nach 
kurzer Zeit konnte ich sie 
trotz mangelndem Itali-
enisch soweit beruhigen, 
daß sie mich – bei gebro-
chenem Englisch – sogar 
auf ein Getränk einluden. 
Ich nutzte die Gelegenheit, 
um ihnen einige „militä-
rische Geheimnisse” zu 
entlocken. Wie ich erfuhr, 
ist die Station ganzjährig 
rund um die Uhr besetzt 
und dient der Radarüber-
wachung des Luftraums. 
Zivilisten ist die Benüt-
zung der Seilbahn strengs-
tens untersagt – meine 
diesbezüglichen Hoffnung 
eine Talfahrt zu ergattern 
wurde bitter enttäuscht.

Vom erwähnten Unter-
kunftsgebäude erreicht 
man in 3 Minuten am 
Kamm nach links den 
1.999 Meter hohen Haupt-
gipfel, der sich als Alb-

traum jedes Bergsteigers 
präsentiert: Ein völlig 
flaches, künstlich eingeeb-
netes Schotterplateau aus 
dem überall sonderbare 
Stäbe herausragen, ca. 50 
x 50 Meter groß.

Wesentlich attraktiver 
ist da schon der nur um 9 
Meter niedrigere und mit 
einem kleinen Metallkreuz 
geschmückte Westgipfel 
(1.990 m), der am Kamm 

nach rechts in 15 Minuten 
auf einem deutlichen Steig 
durch Latschen erreicht 
werden kann.

Am Rückweg bessere ich 
dann die Orientierungs-
fehler des Hinwegs aus. 
Die wilden Kühe auf der 
Lonas Alpe umgehe ich 
großräumig im Wald. Trotz 
Sonntag und strahlendem 
Kaiserwetter ohne jegli-
che Gewittergefahr ist mir 
– außer am Gipfel – kein 
einziger Mensch begegnet, 
was für die enorme Ein-
samkeit dieses Bereichs der 
Karnischen Alpen spricht.

Für die Zukunft habe ich 
bereits drei weitere Anstie-
ge auf den Sinouc ins Au-
ge gefaßt: Den (angeblich 
gesicherten) Jagdsteig von 
Lussnitz (Bagni di Lus-
nizza) über den Gisnitz 
(Monte Ghisniz, R 1865 
im AV-Führer), den Nord-
gipfel über den Nordrücken 
von der Lonas Alpe (schaut 
von weitem relativ harmlos 
aus) und die oben er-
wähnte Schlucht zwischen 
Haupt- und Nordgipfel, die 
eine Verlängerung des Vo-
gelbach-Grabens (Vallone 
degli Uccelli) nach oben 
hin darstellt. Dort wo ich 
sie gequert habe wäre sie 
leicht begehbar und the-
oretisch sogar mit Skiern 
befahrbar. Ich glaube, dass 
im riesigen Sinouz-Massiv 
noch heute viele lohnende 
Neutouren, v.a. Klettereien 
im unteren Schwierigkeits-
bereich, möglich sind.

Eine wesentlich detail-
liertere, schriftliche Rou-
tenbeschreibung der in 
diesem Artikel vorgestell-
ten Tour kann auf Wunsch 
vom Autor bezogen wer-
den: Martin Fürnkranz, 

Weidmanng. 43, 9020 Kla-

genfurt, Mobiltel. 0664/

4317477.
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Jedes Jahr sag ich Nein, 
doch jedes Mal lasse 

ich mich umstimmen. Ein-
mal keine Strapazen mit 
dem Flug, den Lodges, 
Albergues, Seesack, Ruck-
sackpacken und dies Tag 
für Tag. Doch mir wird 
die Reise so schmackhaft 
gemacht, dass ich einfach 
nicht Nein sagen kann. 
Am 26. Oktober ist es so 
weit. Treff punkt ist Lienz 
beim Heidenhofwirt Fredy. 
Schnell noch ein guter ös-
terreichischer Kaffee, be-
vor alle eintrudeln. Schon 
wieder 2x Franz, Sepp 
Mühlmann, der Organi-
sator, Fredy und ich. Eva 
bringt uns mit Zambras 
Bus nach München. Eine 
Stunde Flug bis Frank-
furt. Verspätung durch 
gewaltige Böen. Nach der 
Landung rennen wir, was 
das Zeug hält. Verschwitzt 
und außer Atem erreichen 
wir doch noch die Boing 
747-400. Nun heißt es 12 
Stunden sitzen.

Mexiko City, was für ei-
ne Stadt! Es ist die größte 
der Welt mit 25 bis 30 Mil-
lionen Einwohnern – die 
genaue Zahl weiß keiner. 
Wir werden nun den an-
deren Bergkameraden vor-
gestellt. Mit Bernd, einem 

bayrischen Reiseleiter, sind 
wir 16 Personen. Im Majes-
ty Hotel direkt am Zokalo, 
bei uns Hauptplatz, ver-
bringen wir 5 Nächte.

Um 6 Uhr ein tosender 
Krawall mit Trommeln. 
Was ist wohl los? Jeden 
Tag wird eine Fahne mit 
dem Adler aufgezogen, sie 
ist weithin zu sehen. Dann 
ist Ruhe. Falsch gedacht, 
jetzt geht’s erst richtig los. 
An solch einen Lärm muss 
man sich erst gewöhnen. 
Gegenüber steht eine Ka-
thedrale, die größte der 
westlichen Welt. Diese 
besuchen wir. Danach spa-
zieren wir zum National-
palast am Zokalo. Überall 
die Straße entlang stehen 
Standln mit Kitsch. Der 
Eingang des Palastes wird 
streng bewacht. Über eine 
Stiege hinauf sieht man 

links und rechts Malereien. 
Vom Maler Diego Riviera 
wurde die Eroberung des 
Landes durch Cortez 1910 
dargestellt. Der nächste 
Programmpunkt ist das 
Nationalmuseum für An-
thropologie und Geschich-
te. Man kann sich nicht satt 
sehen. Wir sind so begeis-
tert über die Geschichte 
der Indianerkulturen der 
Azteken, Maya, Tolteken, 
Mixteken, Zapoteken uvm.

Heute ist der 3. Tag. 
Es beginnt der 1. Tag der 
Akklimatisierung. Südlich 
der Stadt ragt der Vulkan 
Ajusko hervor – dieser wird 
heute bestiegen. Durch 
Fichtenwälder geht es steil 
an, stets umgeben von ei-
ner herrlichen Blütenwelt. 
Über Stein und Geröll lan-
den wir beim Kreuz vom 
Pico del Aquila mit 3.926 

m. Bis zum 2. Gipfel des 
La Cruz del Marquez geht 
es noch mals abwärts, bis 
wir den immer steiler wer-
denden Gipfel mit 3.992 m 
erreichen. Von der Größe 
Mexikos sieht man wenig, 
es ist dunstig und neb-
lig. Ein wenig ausgelaugt 
freuen wir uns auf unsere 
Kärntnerjause mit dem 
selbstgebrannten Enzian. 
Mit Schmäh und Witz und 
voll Energie treten wir den 
Abstieg an. Steil geht es 
über Stock und Stein der 
Aquilahütte zu. Hier wird 
mit Serveza der Durst ge-
löscht. Cäsar wartet schon 
ungeduldig, er bringt uns 
mit dem Bus zurück zu den 
his torischen Plätzen. Da-
von nehmen wir am nächs-
ten Tag Abschied.

Heute fahren wir zur 
Wallfahrtsbasilika Guade-
lupe‚ dem Nationalheilig-
tum Mexikos. Die fesche 
Mexikanerin Laura spricht 
deutsch und fungiert einen 
Tag lang als Reiseleiterin. 
Sie zeigt uns den Tempel 
des Quetzalcoatl in Teoti-
huacan sowie die Sonnen- 
und Mondpyramide. Jede 
davon hat 143 Stufen. Wir 
geraten dabei ganz schön 
außer Atem. Es ist sehr 
heiß, wir kaufen alle einen 

Mexiko City
– früher Tenochtitlan genannt

Reisebericht von Sieglinde Kaiser · Teil 1

Blick zur Mondpyramide
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riesig großen Sombrero. 
Von den Pyramiden gibt es 
einen grandiosen Aus- und 
Weitblick. Schauen hinun-
ter zur Straße der Toten. Ja 
natürlich zum Platz der 3 
Kulturen müssen wir auch 
noch! Dieses Stildurchein-
ander von indianisch-mo-
numental‚ spanisch und 
modern verwirrt. Man 
kann sich einfach nicht satt 
sehen. Laura erklärt es so 
phantastisch, dass doch et-
was hängen bleibt. Es gibt 
in Mexiko 90 % Katholi-
ken und sehr viele neue 
Sekten. Indianer halfen 
die Altstadt nach dem gro-
ßen Erdbeben 1985 wieder 
auf zu  bauen. Alle sind wir 
schon kaputt, aber es folgt 
noch ein Tempel des Tolte-
kengottes. Uns knurrt allen 
schon der Magen. Endlich 
machen wir Rast in einem 
kleinen Restaurant. Es 
gibt hier ein mexikanisches 
Buffet. Sepp aus Lienz flir-
tet schon wieder. Er glaubt 
er ist unwiderstehlich ...

Die Mexikaner spielen 
auf, noch eine Serveza, alle 
sind wir nun zufrieden. Vor 
dem Restaurant steht eine 
riesige Blauagave. Ein Me-
xikaner erklärt uns, sie sei 
zu 100 % verwertbar: Mit 
7 Jahren Reifezeit liefert 
sie Seife, Creme und Pul-
ka, das ist Honig wasser. 
Wenn man das gären lässt, 
entsteht der berühmte Te-
quila. Mexiko ist ein sattes 
Land. Hungern bräuchte 
man hier nicht. Die Berge 
sind voll mit Mineralien; 
es gibt Steine wie Quarz 
und Malachit. Von der 
Vulkanasche erzeugt man 
den wunderschönen Obsi-
dianstein.

Heute ist der 4. Tag. Nach 
diesen vielen historischen 
Sehenswürdigkeiten führt 
uns Cäsar zur Albergue 
Nevada de Toluca. Fahren 

durch malerisches‚ herrli-
ches Bergland, bis wir nach 
3 Stunden bei einer Berg-
hütte landen. 3.800 m hoch 
liegt sie. Wie schon so oft 
den Schlafsack heraus, am 
Boden einen Platz suchen 
und sofern es einem gut 
geht, etwas essen. Schla-
fen? Na ja!

Alle sind am Morgen 
gesund und wohlauf‚ nun 
kann es los gehen. Über 
ausgeschwemmte Steige 
geht es aufwärts, wir über-
queren einen kleinen Sattel 
bis zur Laguna de la Luna. 
Steil, markant und felsig, 
gleich wie bei uns, geht es 
Richtung Ostgrat des Pico 
el Fraile. Der Popo gegen-
über zeigt sich von seiner 
schönsten Seite. Schade, 
dass er seit 2000 gesperrt 
ist. Nach einer nicht so 
schwierigen Kletterei ste-
hen wir am Gipfel des Ne-
vada de Toluka. Es ist der 
vierthöchste Vulkan Me-
xikos. Die Indianer nen-
nen ihn den Xinantecatl. 
Ganz vage kann man auch 
unser nächstes Ziel, die Ix-
ta, erkennen. Eine feuchte 
und kalte Nacht steht uns 
bevor. Cäsar wartet schon 
ungeduldig auf uns, er hat 
ja auch nicht so viel an Ge-
päck.

Am 6. Tag wollen wir 
südlich von Mexiko die 
schwimmenden Gärten 
im Park Xochimilco be-
sichtigen. Ja, das gefällt 
mir. Werden von den Me-
xikanern im Boot super 
verwöhnt, dazu noch ein-
heimische Musik, natür-
lich life. Henne, Tortilla, 
Avokadosalat, rote Boh-
nen. Es freut sich unser 
Gaumen. Gut gesättigt, 
Laune hervorragend, war-
tet Cäsar mit dem Gepäck 
auf uns. Nun geht es zu 
einer fünfstündigen Fahrt 
südöstlich von Mexiko zum 

Paso Cortez mit 5.700 m. 
Nach einer kurzen Nacht 
frühstücken wir im Stehen 
auf Tonnen. Es ist 2 Uhr 
morgens. Die schlafende 
Ixta, die Geliebte des Po-
po, wollen wir heute bestei-
gen oder erklimmen. Man-
cher denkt sich: „Was wird 
dieser Tag wohl bringen?” 
Beim Abmarsch von Alt-
zomoni begleitet uns ein 
herrlicher Sternenhimmel, 
es ist bitterkalt. Alles, was 
wir im Rucksack haben, 
wird angezogen. Vorbei 
über den markanten Süd-
ostrücken gelangen wir zur 
Biwakschachtel Glaciares 
Orientales. Schön langsam 
wird es heller, angeneh-
mer. Nun sieht man auch, 
welche Steigung wir hin-
ter uns haben. Ein wenig 
kämpfen schon alle mit der 
Luft. Die Sonne bescheint 
den grandiosen Popo, wel-
cher heute aktiv ist. Meter-
hohe Rauchwolken, welche 
uns mit dem Gestank zu-
sammen mit der dünnen 
Luft den Atem nehmen. 
Der Wind wird leider im-
mer stärker. Ein Teil der 
Gruppe ist am Torre de 
San Augustin auf 5.020 m 
angelangt. Wer will, kann 
hier aussteigen, heißt es. 
Wir nehmen einen Riegel 
und einen heißen Tee zu 
uns und weiter geht es. 
Umberto, unser Führer 
hat keine Freude mit uns. 
Mit Franz, Fredy und Sepp 

sind wir voran. Können uns 
kaum noch auf den Beinen 
halten. Der Wind macht 
uns gewaltig zu schaffen. 
Die Ixta mit ihrem langen 
Körper wird immer länger. 
Ohne Wind, was wäre dies 
für eine wunderschöne 
Tour! Nun wird es zu einer 
Tortur .Sepp Mühlmann 
sagt, ich sehe aus, als wolle 
ich den Everest bezwingen, 
so eingepackt war ich. Gott 
sei Dank! Von lustig ist 
wohl keine Rede mehr. Ab 
dem Torre de San Augus-
tin fängt das Schneetrei-
ben an. Von nun an treibt 
es uns vorwärts im Eis- 
und Schneegelände. Vom 
schmutzigen Gletschereis 
ist wohl keine Rede, es ist 
alles weiß in weiß. Wir sind 
noch fünf, die sich vorwärts  
kämpfen. Sollen wir auch 
aufgeben? Nein. Umherto 
hat sich mit den anderen 
entschieden, umzukehren. 
Nach endlosem Auf und 
Ab über Moränen, über ei-
sige Steil hänge, vom Wind 
verblasen, ohne jegliche 
Sicht, stehen wir endlich 
am Fuße des Berges. Fern 
von den Anderen. Da wir 
schon Schlimmeres erlebt 
haben, wollen Sepp, Franz 
Lanzinger und ich den 
Kopf der Ixta unbedingt 
erreichen. Der Weg ist das 
Ziel. Wir sind ganz schön 
glücklich‚ halb erfroren 
uns doch noch am Gipfel 
des Ixtaccihuatl zu umar-

Weg zur Ixta
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men. Die Ixta mit ihren 
5.286 m hat uns ganz schön 
zugesetzt. Vor Freude, den 
Gipfel doch noch geschafft 
zu haben, fällt uns der 
Abstieg federleicht. Die 
Gruppe wartet bei der Bi-
wakschachtel Orientales 
voll Freude, uns heil und 
gesund wieder zu sehen. 
Kein Anpfiff vom Führer. 
Statt am Gipfel gibt es hier 
ein Gipfelbusserl mit En-
zian. Schon ein wenig mü-
de, ausgelaugt, vom Wind 
durchgeblasen, nimmt der 
Abstieg kein Ende.

Bei der Albergue ange-
langt‚ wo Cäsar unseren 
wieder gepackten Seesack 
verstaut, sind wir drei 
überaus froh, einmal sitzen 
zu können. Wir wollen al-
le wieder mal ein richtiges 
Bett. Vielleicht haben wir 
Glück im Hotel Amecame-
ca. Bett ja, Toilette kaputt, 
alte Bettwäsche, es muffelt 
fürchterlich, keine Lüf-
tung. Es gießt in Strömen, 
leider auch ins Zimmer. 
Stellen Eimer auf. Alles 
ist feucht und nass. Ein-
fach unangenehm! Es gibt 
im Popohotel ein 5-Gänge 
Menü. Das Frühstück ist 
erwähnenswert: Früchte 
wie Papaya, Birnen, Ana-
nas, Melonen, Weißbrot‚ 
Totenbrot gibt es immer zu 
Allerheiligen, rote Bohnen, 
Schinken mit 4 Rühreiern, 
Jam, Orangensaft oder 
Maracuja. Hier leben wir 
wie im Schlaraffenland. 
Zeitig am Morgen fahren 
wir Richtung Südwesten 
nach Cocoyoc. Hört sich 
gut an. Kojoten Hazien-
da der Akzteken. Scha-
de, dass wir hier nur eine 
Nacht bleiben. Verwöhnen 
ist noch harmlos ausge-
drückt. Neben dem hervor-
ragenden Essen, 1 Tisch – 1 
Ober, stehen uns verschie-
denste Pools, Reiten und 

Golf zur Verfügung. Die 
Hazienda ist inmitten von 
riesigen Palmen, Kokos-
bäumen, Zitronen‚ Weih-
nachtssternen‚ Bananen 
und gewaltigen Horten-
siensträuchern. Hier ist es 
tropisch warm, trotz 1.500 
m Höhe. Wir wandeln 
durch die herrlichen Gar-
tenanlagen. Die Spanier 
wussten schon, was gefällt. 
Einfach ein Wohlgefühl. 

Wahrhaft, es ist eine exo-
tische Umgebung mit his-
torischem Ambiente. Ein 
unvergessliches Erlebnis. 
Unser Sepp sagt immer, 
fasse dich kurz, doch ist 
es unmöglich, meine Ein-
drücke zu ver kürzen. Wer 
möchte, kann hier noch 
einen Aussichtsberg, sprich 
Pyramide, besteigen. Wer 
ist dabei? Ich! Über hun-

dert Stufen aus Stein und 
Eisenstiegen, links und 
rechts vorbei an Souvenir-
ständchen mit Spirituosen, 
Tequila und Mescal‚ Was-
sern aller Farben, Kleidern, 
Schmuck, sehe ich auch die 
Agavenwürmer, dick und 
vollgefressen. Man fin-
det sie im Mescal wieder. 
Schmeckt lecker! Die vie-
len Bäume und Sträucher 
verwehren uns die wunder-

volle Aussicht. Hunderte 
Waschbären tummeln sich. 
Es ist heiß und schwül, ver-
schwitzt kommen wir beim 
Bus an, wo die Anderen, 
sprich Faulenzer, schon 
auf uns warten. Schon ha-
ben wir den 9. Tag. Wir 
fahren Richtung Süden bis 
ins Bergland von Oaxaca. 
Fahren an riesigen Kakte-
enwäldern vorbei. Wenn sie 

die richtige Größe haben, 
wird daraus Holz geschnit-
ten. Auch für Schnitzereien 
und Souvenirs sind sie ge-
dacht. Eine kleine Pause 
ist uns gegönnt. Man sieht 
ringsum nur mehr Ohren-
kakteen mit einzigartigen 
gelben Blüten. Nach 8 
Stunden Fahrt – was für 
ein Wahnsinn, das Hinter-
teil glüht schon! – parken 
wir vor einem netten Hotel 
in Caxaca. Hier bleiben wir 
2 Nächte. Wir besuchen 
die Altstadt, den Zokalo, 
eine barocke Kathedrale, 
die Kirche Santo Domingo 
und das Landesmuseum 
mit den Schätzen aus dem 
Königsgrab von Monte 
Alban.

10. Tag. Ein Ausflug zum 
Monte Alban. Es wäre ein 
herrlich klarer, warmer Tag 
für einen Berg. Aber leider! 
Hier sehen wir die Schätze 
der Zapoteken. Auch in-
teressant. Die Zapoteken 
errichteten Priesterpaläste 
und ein Sternenobservato-
rium. In einem Grab fand 
man 1952 den größten 
Schatz Mittelamerikas. 500 
Einzelstücke, Geschmeide 
aus purem Gold, Silber‚ 
Jade und Bergkristall. Der 
Monte Alban war damals 
zu hoch, er wurde deshalb 
Stück für Stück mit bloßen 
Händen abgetragen. Es 
entstand eine Plattform 
mit Terassen, Tempelpy-
ramiden und Palästen. Es 
war die Hauptstadt der 
Zapoteken. Monte Alban, 
deshalb so genannt, weil 
hier rundum weiß blühen-
de Bäume die Schönheit 
geben.

Ich hoffe, dass mein für 
Euch geschriebener Reise-
bericht auch gefällt! Eure 
Siegi

Fortsetzung folgt in 

der nächsten Ausgabe!
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Ich will von einer Tour 
ganz anderer Art erzäh-

len. Vom 4. bis 16. Mai 
erlebten 18 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus 
verschiedenen Bundeslän-
dern den besonderen Reiz 
der Wüste Sinai und des 
Mosesberges. 

Die Halbinsel Sinai liegt 
zwischen riesigen Graben-
brüchen, nämlich dem Golf 
von Suez und dem Golf 
von Aquaba und gehört zu 
Ägypten. Wir erwanderten 
die eindrucksvolle Wüs-
tenlandschaft mit ihren 
verschiedensten Formen 
und Farben in Tagesmär-
schen von 3 bis 7 Stunden. 
Die bizarren Konturen der 
Granitfelsen regten unsere 
Phantasie an. Besonders 
schön und herausfordernd 
war es, den „White Ca-
nyon” zu durchwandern. 
Wir rasteten in Oasen mit 

Palmen, Granatäpfelbäum-
chen, die gerade blühten 
bzw. schon kleine Früchte 
trugen und entdeckten so-
gar Weinstöcke. 

Wir ruhten uns unter 
Schirmakazien aus oder 
im Schatten vielfarbiger 
Felswände. Die einfachen 
Mahlzeiten aus vegeta-
rischer Kost bereiteten 
freundliche Beduinen zu. 
Sie führten uns, und ihre 
Kamele trugen die schwe-
ren Rucksäcke, die Lebens-
mittel und das kostbare 
Wasser. Natürlich konnte 
man auch streckenweise 
auf diesen Tieren reiten. 

Gewaltig sind die Berge 
und Schluchten um den 
Moses- und Katharinen-
berg (2.285 m bzw. 2.637 
m). In der Wüste und hier 
auf einem weiten Fels-
plateau schliefen wir im 

„Tausendsternehotel”, also 
unter freiem Himmel. Auf 
den Mosesberg führen zwei 
Wege hinauf. Einer über 
3.000 Stufen, der aber für 
den Abstieg genützt wird 
und einen zwar längeren, 
aber weniger beschwerli-
chen Serpentinenpfad. Vor 
dem Gipfel trifft der Pfad 
auf den Treppenweg, des-
sen letzte 734 Stufen, die 
so genannte Bußtreppe, 
jeder besteigen muss, der 
an der Stätte stehen möch-
te, wo Moses von Gott die 
Zehn Gebote empfing. 
Den Gipfel, von dem man 
eine atemberaubende 
Aussicht auf die wilde, 
öde Bergwüste hat, krönt 
eine bescheidene Kapel-
le. Gleich daneben befin-
det sich auch eine kleine 
Moschee. Von unserem 
Lagerplatz erreichte man 
den Berg in einer Stunde. 

Ich stieg zweimal hinauf, 
einmal bei Vollmond. 
Hier im Anblick des Gebel 
Musa übten wir uns in der 
Stille, dem Nachdenken 
über das eigene Leben und 
unsere Gottesbeziehung. 
Hier „entdeckten” wir, wie 
wenig man eigentlich zum 
Leben braucht.

Am letzten Tag statteten 
wir dem Katharinenkloster, 
wo der „brennende Dorn-
busch” steht, einen Besuch 
ab. Mich beeindruckten die 
festungsartige Anlage und 
die herrlichen Ikonen. Der 
laute Touristenrummel riss 
uns allerdings recht un-
sanft in die Wirklichkeit. 
Erholen konnten wir uns 
am Strand des Roten Mee-
res, in Nuweiba.

Die Erlebnisse und die 
tolle Gemeinschaft werden 
mir unvergesslich bleiben.

TAGE DER STILLE
in der Wüste Sinai und am Berg Sinai

von Elisabeth Holzfeind
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Wie immer fuhren auch 
diesmal Gailtaler, Le-

sachtaler, Drautaler, Nord- 
und Osttiroler OeAV-ler 
mit „Bundschuh-Reisen” 
unter der Leiter der char-
manten Chefin Martina 
und Fahrer Friedhelm 
dorthin. Am Montag, den 
28. April 2003 ging es los. 
Von Kötschach nach Spit-
tal, über die Autobahn bis 
Eben, durchs Lammertal 
Richtung Bad Ischl, ent-
lang des Traunsees mit 
Schloss Orth weiter nach 
Ybbs und Maria Taferl, wo 
wir im sehr schönen „Hotel 
Rose” unser Quartier für 

vier Tage bezogen. Donau-
blick bei herrlichstem Wet-
ter – wie immer.

Der nächste Tag war 
ausgefüllt mit Führung 
im Stift Melk und einer 
Schifffahrt auf der Donau 
nach Krems, Weinverkos-
tung und Hauerjause mit 
Kellerbesichtigung. Die 
Stimmung war wie immer 
wunderbar, diesmal ver-
stärkt durch den Gesang 
des Waidegger Doppelge-
sangs. Möchte mich recht 
herzlich bedanken und sie 
für die nächste Fahrt wie-
der verpflichten.

Auch unser OeAV-Pfar-
rer Gerhard von der Aue 
sowie Peter Webhofer 

waren eine große Bereiche-
rung für diese Fahrt. Ihnen 
ebenfalls ein herzliches 
Dankeschön!

Weiter ging es mit dem 
Programm: Stift Zwettl mit 
dem bekannten Kreuzgang 
aus dem Jahr 1138 und der 
barocken Kirche. Die hin-
terließ mächtigen Eindruck 
auf uns alle. Über Langen-
lois und Spitz mit Besichti-
gungstour ging’s wieder in 
unser Quartier, wo wir wie 
immer sehr gut und freund-
lich aufgenommen und be-
wirtet wurden. Geselligkeit 
und Fröhlichkeit wird bei 
unseren Fahrten immer 
groß geschrieben und ge-
schätzt. Immer wenn’s am 

schönsten ist, muss man 
wieder ans Heimfahren 
denken. Die Heimreise 
führte uns über Maria Zell, 
wo wir die berühmte Basi-
lika besichtigten und unser 
Pfarrer eine Dankesmesse 
für eine unfallfreie Fahrt 
zelebrierte. Wohlbehalten 
erreichten wir wieder Köt-
schach-Mauthen.

Ich möchte mich bei al-
len, die an dieser so schö-
nen Fahrt teilgenommen 
haben, für den großen 
Zusammenhalt und die 
Fröhlichkeit ganz herzlich 
bedanken.

Bis zur nächsten großen 
Fahrt im Jahr 2004 grüßt 
eure Annemarie Aneter.

Geselligkeit auf dem Schiff

OeAV-Seniorenausflug in die Wachau
Als Wachau bezeichnet man den ca. 30 km langen Donauabschnitt zwi-
schen Krems und Melk. Alte, von Sagen umwobene Burgen und Ruinen 
überragte Städte, in deren Umgebung herrliche Weingärten liegen, prä-
gen das Bild dieses schönsten Donauabschnittes.

Rechts: Die OeAV-Senioren 
schickten liebe Grüße aus 

Wachau und Nibelungengau

Rechts unten: 
Koxi und Onkel Edi 

Rieder meldeten 
sich aus Neuseeland 

(Bild: Mount Cook, 
3.754 m)

Oben: Aus Pakistan erreichten uns Grüße von 
Wolfgang, Gerhard, Peter, Harald und Wolfgang, 
die Teilnehmer der „Günther Steinmair Gedächt-
nisexpedition 2003”

Links: „Tanti saluti” gab‘s auch von der Winter-
Universiade 2003 in Tarvis
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Mitglieder werben Mitglieder
Jetzt neue Mitglieder für unsere Sektion werben 

und dabei wertvolle Preise gewinnen!

Für ein neugeworbenes Mitglied gibt es eine Alpen-
vereinskarte, für fünf Neumitglieder bekommt Ihr 
„McKinley trial 180”, „McKinley Poncho drypor” oder 
ein AV-Fleece-Hemd (grau), für zehn neue Mitgliedern, 
die Ihr für die OeAV-Sektion Obergailtal-Lesachtal 
begeistern könnt, gibt es eine AV-Fleece-Jacke oder 

die Pulsuhr „Polar A3”!

Das sind doch tolle Preise, oder? Und bei der Mitglie-
derversammlung am Jahresende werden unter allen 
Werbern noch einmal wertvolle Sachpreise in Form 

von Ausrüstungsgegenständen verlost!

Nähere Informationen zur Mitgliederwerbeaktion 

gibt es bei Sepp Lederer unter Tel. (04715) 8243 

oder (0676) 35 94 183.

Der Alpenverein
gibt mir Berge!

Mitgliedsbeiträge/Jahr
A-Mitglieder (26 - 60 Jahre) € 41,–
B-Mitglieder (Ehepartner) € 30,–
SEN-Senioren (ab 61 Jahre) € 30,–
JUN-Junioren (19 - 25 Jahre) € 30,–
JGD-Jugend (7 - 18 Jahre) € 14,–
KD-Kinder (bis 6 Jahre) € 14,–
Familienermäßigungsbeitrag € 71,–
Alleinerzieherbeitrag € 41,–
Auslandszuschlag für Porto € 4,–
Keine Aufnahmegebühr bei Neubeitritt!

F a m i l i e n e r m ä ß i g u n g : 

Für unversorgte Kinder bis zum 25. 
und Studenten bis zum 27. Lebens-
jahr, deren Eltern Alpenvereinsmit-
glieder sind, ist die Mitgliedschaft 
mit vollem Versicherungsschutz 
kostenlos. Das gilt auch für Kinder 
von alleinerziehenden Eltern. Voraus-
setzung ist, dass alle Familienmitglie-
der derselben Alpenvereinssektion 
angehören.

A d r e s s ä n d e r u n g e n  bitten wir 
Sie umgehend mitzuteilen, damit Sie 
Ihre Zuschriften rechtzeitig erhalten.

P r e i s e r m ä ß i g u n g  auf Schutz-
hütten bis zu 50% auf allen Hütten 
von ÖAV, DAV und AVS (Österr., 
Deutscher und Südtiroler Alpen-
verein) sowie auf Hütten des SAC 
(Schweiz), in Frankreich (CAF), 
Italien (CAI), Spanien (FEM) und alpi-
nen Stützpunkten anderer, der UIAA 
(Intern. Verband Alpiner Vereine) an-
geschlossener Bergsteigervereine.

Schlafsackpflicht auf allen AV-Hütten! 
Schlafsäcke sind bei der Sektion 
erhältlich.

Macht bitte alle mit bei un-

serer Mitgliederwerbeaktion!

Unter dem Motto „Jedes Mitglied 
wirbt ein Mitglied” sollten wir den 
derzeit doch eher stagnierenden 
Mitgliederstand erhöhen können!



Schlafsysteme · Heimtextilien

9640 Kötschach-Mauthen

Mauthen 220

Telefon (04715) 

282

Traumhafte Bettwäsche 

von Bassetti - Hämmerle

Im Bild: Bettbezug GRANFOULARD

von Bassetti (Made in Italy)

Geschenks-Gutscheine
von Aura Med

A D R E S S K L E B E R
BUREAU DE POSTE · A-9640 KÖTSCHACH-MAUTHEN (AUTRICHE) · ENVOI À TAXE RÉDUITE

„TAXE PERÇUE”

Wir danken unseren Inserenten, Gönnern 

und Sponsoren für die Unterstützung und bitten unsere 

Leser um Beachtung der Einschaltungen!

Langeweile? Nicht bei uns!

Kontakt:
Markus Stabentheiner
Telefon: 04715/8183 DW 16
E-Mail: markus.stabentheiner@rbgk.raiffeisen.at

„Fit for the future” mit dem Gratis-Jugendkonto 
 und das ohne „Langeweile”!

Deine Vorteile:
• Gratis Konto mit allen Clubvorteilen (Kino, Konzerte, 
 Fashion, Trendsport, Fun, usw.)
• Ermäßigung bei vielen Mega-Events
• Gratis Clubkarte mit Bargeldfunktion (weltweit!!!)
• Gratis Internetbanking 
• Top-Konditionen (Zinsen wie am Sparbuch)
• Individuelle Betreuung durch persönliche Jugendbetreuer
• Regelmäßige Info über Clubbings und Events via E-Mail 
 oder SMS


