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ergsteiger beispielsweise, fasziniert von den
gewaltigen Dimensionen des Himalaya, den
fremden Kulturen und der Weitung des eigenen Horizonts. Reisen bildet und es rückt den Blick auf die
eigenen Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen
bisweilen gerade. Oft lernt man erst bei fremden
Völkern, was Gastfreundschaft bedeuten kann, wie wirkliche Probleme
aussehen und wie Lebensfreude entsteht. Dazu wollten wir in dieser Ausgabe einen Ausflug in die Sahara unternehmen, in den Süden Algeriens,
das Kloster Assekrem vorstellen und von exotischen Mountainbike-Touren
durch die Sahara berichten. Das lassen wir nun tunlichst bleiben. Dafür
schreibt Stefan Winter, ein hauptamtlicher Mitarbeiter im Bereich Spitzenbergsport, über Trekking rund um die Annapurna. Die Fernreisen hatten nach den Ereignissen vom 11. September 2001 drastisch abgenommen, nun gibt es gute Gründe, sich in Nepal wieder sicher zu fühlen, was
im Verlauf unserer Annapurna-Geschichte deutlich wird.
Während man auf einer solchen Reise bewusst Entbehrungen und
Strapazen eingeht, stehen bei unserem Hauptthema der Genuss und die
Freude am Vertrauten im Vordergrund. Südtirol hat man einmal als das
Wohnzimmer der deutschen Bergwanderer bezeichnet. Die Waalwege
tragen sicherlich eine große „Mitschuld“ an dieser ungebrochenen Popularität und niemand kann trefflicher über ihre historische Entwicklung
und den heutigen Erholungswert schreiben als Sebastian Marseiler.
Er hat die Dauerausstellung „Wasserwosser“ im Vintschger Museum in
Schluderns konzipiert, zahllose Kilometer auf Waalen erwandert und
gilt als einer der profiliertesten Schriftsteller Südtirols. Inzwischen haben
sich verschiedene Regionen Südtirols wie das Schnalstal, Meran, Dorf
Tirol oder die Weinbaugebiete des Südens auf die Hinterbeine gestellt
und locken mit neuen Programmen, bekannten Attraktionen und einer
großen Qualitätsoffensive im Weinanbau. Marseilers Artikel ist also
mehr als Einladung zu verstehen, auf vertrauten Wegen hinter Kulissen
zu schauen und dabei Leib und Seele zu verwöhnen.
Ob Sie sich mit Panorama für einen Urlaub entscheiden oder ein
Wochenende auf einer Hütte planen, immer ist der Blick auf die InternetSeiten des DAV wertvoll. Der aktuelle auf Bergsteiger abgestimmte Wetterbericht und die Informationen über DAV-Hütten mit Tourenvorschlägen
und Anfahrtsskizzen sind nur ein Bruchteil des Informationsangebots,
das Sie unter www.alpenverein.de erwartet.
Bei all Ihren Unternehmungen im Gebirge wünsche ich Ihnen Erfolg und
einen gesunden Start in die Sommersaison 2003.
Ihr

Super leichtes Funktionsoutfit bestehend aus winddichter,
wasserdichter und atmungsaktiver Jacke “Altitude” aus
ISOTEX Polyamid mit 4000mm Wassersäule und nur knapp
über 500 Gramm um ca. €60. “Geo Cap” um ca. €10
und “Geo Hose” um ca. €47.50 sind dank VENTURE-TECH
Funktionsmaterial und TEFLON-Ausstattung winddicht,
atmungsaktiv, schmutz-/wasserabweisend, sehr schnell
trocknend und bieten UV Schutz (SPF 30+).
Mehr Information oder Kataloganforderung unter
08731-31910, oder e-mail: germany@regatta.co.uk
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