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Hochjoch-Hospiz ab März 2004 geöffnet

Klassische Skirundtour im Ötztal wieder möglich

Eine der schönsten Ski-
rundtouren in den Ost-
alpen ist seit März

2004 wieder möglich! Die
Skirunde um Vent durch die
großartige Welt der Ötztaler
Gletscher kann wieder began-
gen werden. 

Das Hochjoch-Hospiz war
als wichtiger Stützpunkt der
Rundtour in den zurück-
liegenden Jahren während der
Skitourensaison geschlossen,
hat nun aber wieder geöffnet.
Wer heute mit der Bahn die
Strecke von Innsbruck bis
zum Bahnhof Ötztal reist und
weiter mit dem Linienbus
durch das lange Ötztal bis
nach Vent, der kann erahnen,
wie lange man vor 120 Jah-
ren unterwegs gewesen sein
muss. 

Auch heute noch liegt das
Bergsteigerdorf Vent etwas
abseits vom großen Trubel
der Ötztaler Skiarena. 

Der Vorreiter des
„sanften“ Tourismus

War die Lage in der Grün-
derzeit der Alpenvereine von
erheblichem wirtschaftlichen

Nachteil, so kann sie heute
zum Vorteil gereichen. Da-
mals sorgte sich Pfarrer Franz
Senn – Mitgründer des Al-
penvereins, dessen Todesjahr
sich 2004 zum 120sten Mal

jährt – um „seine Venter“. Er
erkannte als Seelsorger, dass
der Tourismus in der Lage
sein könnte, die ärmlichen
Familien in Vent zu ernähren.
In seinem Pfarrhaus errichte-
te er eine erste Unterkunft.
Die Touristen kamen, die
Venter konnten bleiben und
waren nicht zum Aussiedeln
gezwungen. 

Eine rasante Entwicklung
im gesamten Alpenbogen
folgte, von der man im 19.
Jahrhundert nicht im Entfern-
testen zu träumen wagte. In
manchen Teilen der Alpen
scheint die touristische „Re-
volution“ ihre Kinder auf-
zufressen. Übermäßige Er-
schließungen mit Liften und
Bahnen verschlingen die
Landschaft, das touristische
Kapital. Der Alpenverein
kämpft heute für den Erhalt
intakter Natur und gegen 
eine weitere Erschließung. 

Aktion „Pro Vent“
Die Gemeinde Vent kann
stolz darauf sein, dass sie
nicht auf das sich immer
schneller drehende Touris-
muskarussell aufgesprungen
ist und einer Lifterschließung
in Richtung Taufkarjoch eine
Absage erteilt hat. Einge-
bunden in die Tradition von
Pfarrer Franz Senn will der
Alpenverein Vent auch heute
noch nicht alleine lassen und
hat daher auf Initiative der
hüttenbesitzenden Sektionen
rund um Vent die Aktion
„Pro Vent“ gestartet. Ein 
naturverträglicher Bergtou-
rismus in herrlicher Land-
schaft, der ohne weitere Lift-
baumaßnahmen auskommt,
soll damit unterstützt werden.

In den vergangenen Jahren

Beste Zeit: Ende März bis Anfang
Mai

Tagesetappen: vier bis acht Stunden

Ausrüstung: Skitouren- und Hoch-
tourenausrüstung

Schwierigkeit: anspruchsvolle Skitour,
nur für geübte Tourengeher, da die Ski-
touren auf Gletschern verlaufen und ne-
ben dem Beachten der Lawinensituation
eine besondere Erfahrung hinsichtlich
Spalten und Orientierung bedürfen! Für
unerfahrene Skitouristen ist ein Berg-
führer unbedingt anzuraten! Vermitt-
lung in Vent möglich.

Karten: Alpenvereinskarte 1:25.000,
Blatt 30/1 (Gurgl) und Blatt 30/2 (Weiß-
kugel), Faltblatt „Venter Skirunde“ der 
DAV-Sektion Berlin unter 
www.dav-berlin.de

Touristen-Info: Tourismusverband Vent,
Tel.: 0043/5254-8193, Fax: 0043/5254-
81 74, www.vent.at

Sektionen: DAV-Sektion Berlin, Mark-
grafenstr. 11, 10969 Berlin, Tel.: 0049/
30/2 51 09 43, E-Mail: service@dav-
berlin.de, www.dav-berlin.de, DAV-Sek-
tion Würzburg, Kaiserstr. 13, 97070
Würzburg, Tel.: 0049/931/57 30 80, 
E-Mail: dav-wuerzburg@t-online.de, www.
dav-wuerzburg.de

Hütten: Martin-Busch-Hütte, 2501 m,
DAV-Sektion Berlin, Telefon: 0043/
5254-81 30, E-Mail: vent@netway.at, 
Similaunhütte, 3019 m, privat, Telefon:
0039/ 0473/66 97 11, Hochjoch-Hospiz,
2413 m, DAV-Sektion Berlin, Telefon:
0043/664/ 153 45 84, Vernagthütte,
2755 m, DAV-Sektion Würzburg, Tel.:
0043/5254-81 28.

:info: Die Ötztaler Skirundtour

Lohnender Abstecher auf den Hinteren Seelenkogel (3472 m) 
bei Beginn der Rundtour in Obergurgl
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Der Ruhpoldinger Berg-
steiger und Fotograf

Franz Demel, der vor allem
durch seinen Diavortrag „Zu
Fuß über die Alpen“ bekannt
geworden ist, war am 2. De-
zember 2003 zu einer Winter-
überschreitung der Alpen mit
Schneeschuhen von München
nach Venedig aufgebrochen.
Für das anspruchsvolle Unter-
nehmen hatte er 49 Tages-
etappen eingeplant, die er mit
wechselnden Begleitern an-
ging. Mit Biwakausrüstung
und Kamera wollte Franz De-
mel die Bergwelt in Schnee
und Eis erleben, ideeller
Hintergrund sollte die Wech-
selbeziehung zwischen Mensch
und Natur sein. Aus diesem
Grund hatte er sich vorge-
nommen, die Alpen naturver-

träglich zu überqueren, dabei
auf das DAV-Projekt „Ski-
bergsteigen umweltfreund-
lich“ hinzuweisen und gerade
als Schneeschuhgeher die
Routenempfehlungen und

Verhaltenstipps des DAV zu
beachten. Nach sechs we-
gen Wetter und Schneelage
schwierigen Wochen brach
Franz Demel am 22. Januar
2004 zu einer Etappe durch

die Sellagruppe in den Dolo-
miten auf. Mit seinem Freund
Gerald verließ er gegen 9.30
Uhr die Boéhütte. Es war
windig, aber klar, der Lawi-
nenwarndienst hatte die Stu-
fe 2 (mäßige Lawinengefahr)
der fünfstufigen Gefahren-
skala ausgegeben. Franz und
Gerald folgten einer Skispur
Richtung Pordoischarte, als
sie bei einer Querung ein
Schneebrett auslösten. Beide
wurden mitgerissen und ver-
schüttet. Gerald konnte sich
in etwa 30 Minuten selbst be-
freien, ortete Franz mit dem
LVS-Gerät schnell, grub ihn
mit der Schaufel aus. Doch es
war zu spät. Franz Demel
hinterlässt seine Frau und
zwei kleine Kinder. Ihnen gilt
unsere Anteilnahme. ms

Nachruf

Franz Demel von Lawine getötet

war die klassische Skirund-
tour rund um Vent nur abso-
lut konditionsstarken Tou-
rengehern vorbehalten, denn
das Hochjoch-Hospiz – ein
wichtiger Trittstein in der Ski-
runde – konnte wegen einer
maroden Heizungsanlage in
der Skitourenzeit nicht geöff-
net werden.

Wege und Heizung
instand gesetzt
Die Aktion „Pro Vent“ hat
im vergangenen Jahr nicht
nur die Sommerwege von
Vent zur Breslauer Hütte und
weiter zum Hochjoch-Hospiz
instand gesetzt, sondern auch
eine neue Heizungsanlage in
das Hochjoch-Hospiz einge-
baut. Ausgangspunkt für die
eindrucksvolle Skitour durch
das größte zusammenhängen-
de Gletschergebiet der Ostal-

pen ist Vent. Geübte Touren-
geher kommen in vier bis fünf
Tagen von der Martin-Busch-
Hütte, über Hochjoch-Ho-
spiz, Vernagthütte und wie-

der hinab nach Vent. Jede
Menge an berühmten Ski-
bergen stehen auf dieser 
Runde: Kreuzspitz (3457 m),
Hintere Schwärze (3628 m),

Similaun (3606 m), Weißku-
gel (3739 m), Hochvernagt-
spitze (3539 m), Fluchtkogel
(3500 m), Wildspitze (3770
m) etc. swy

NACHRICHTEN NATUR & UMWELT

Einer der Höhepunkte der Ötztaler Skirundtour ist die Besteigung der Weißkugel (3739 m),
zweithöchster Gipfel der Ötztaler Alpen.

Franz Demel bei seiner Pressekonferenz zum Start der Alpen-
überquerung am 2. Dezember 2003 in München
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Das Bayerische
Staatsministe-

rium für Umwelt, 
Gesundheit und Ver-
braucherschutz hat die
Untersuchung „Wildtiere
und Skilauf im Gebirge“  auf
das Wettersteingebirge und
die Ammergauer Alpen aus-
geweitet. Zur Bearbeitung
sind zweieinhalb Jahre einge-
plant. Damit beginnt für das
DAV-Projekt „Skibergsteigen
umweltfreundlich“, das an
die Arbeit des Umweltminis-
teriums gekoppelt ist, der 
bewährte Ablauf: Skirouten-

kartierung durch Ge-
bietskenner der zu-
ständigen DAV-Sek-
tionen, Ermittlung

empfindlicher Bereiche,
Exkursionen mit Vertretern

der DAV-Sektionen, Behörden
und Verbände (Landrats- und
Forstämter, Naturschutzver-
bände, Bergwacht, Bergführer,
Ski- und Jagdverband, Na-
turfreunde etc.), Umsetzung
der Routenempfehlungen und
die Gebietsbetreuung auf lange
Sicht. Über drei Viertel der
Bayerischen Alpen sind in das
Projektgebiet integriert. ms

NACHRICHTENNATUR & UMWELT

16. Jahrestreffen der
Naturschützer im DAV

Alle ehrenamtlichen Naturschützer
oder am Naturschutz Interessierten 
sind zu diesem Erfahrungsaus-

tausch eingeladen. 
Exkursionen führen 
in den Naturpark 
Münden/We-
serbergland.

Kosten: € 125
(Ü, HP, Bustransfer, Exkursionen). 

Informationen und Anmeldung:
Karl-Heinz Hesse
Tel.: 05502/94 40 21
Fax: 05502/94 40 22 
Christa-Karl-Heinz-Hesse 
@t-online.de

20.-23.5.2004 

in Göttingen
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Verkehrsclub Deutschland

Die Karte für den umweltfreundlichen Urlaub

Sie ist wieder da, die Fahr-
plankarte „Deutschland“:

Lange vergriffen, wird sie En-
de März vom Verkehrsclub
Deutschland e. V. (VCD) neu
aufgelegt. Und die 3. Auflage
bietet deutlich mehr.

Auf der Vorderseite sind
wie bisher alle Eisenbahn-
strecken mit allen Bahnhöfen
sowie wichtigen Busverbin-
dungen abgebildet. Man er-
kennt leicht, wo welche Züge
fahren, wie häufig eine Stre-
cke befahren wird und wie
lange man unterwegs ist. 

Neu ist die Rückseite der
Karte. Hier findet man im
gleichen Maßstab zusätzlich
vielerlei Informationen für
Wanderer und Touristen:
Fernwanderwege, National-
parke und touristische Höhe-
punkte, aber auch DAV-Hüt-
ten und Naturfreundehäuser

mit ihren Bahn- oder Busan-
bindungen. 

Der dazu gehörenden Aus-
flugsführer enthält auf über 

170 Seiten die Serviceange-

bote aller Bahnhöfe, die ak-
tuellen Infotelefonnummern
von Verkehrsverbünden, Aus-
flugsschiffen, Berg- und Mu-
seumsbahnen, die Eisenbahn-

tarife und die Adressen
aller Wandervereine. Wer

gerne mit Fahrrad
und Bahn
u n t e r w e g s

ist, wird sich
über die kom-

plette Zusam-
menstellung der

Mitnahmebedin-
gungen bei Bahnen

und in Verkehrs-
verbünden freuen. 
Alle Orte mit Car-

Sharing-Angebot wur-
den genauso aufgenom-

men wie eine Tabelle
mit den Fahrzeiten zwi-

schen 30 deutschen Groß-
städten.

Das kompakte Info-Paket
enthält also alles für Urlaub
und Reisen ohne (eigenes)
Kraftfahrzeug. So lassen sich
wunderbar am Küchentisch
Ferien und Geschäftsreisen
planen. 

Neben der Deutschland-
Karte – im Buchhandel für 
€ 12,80 erhältlich – gibt es
vier regionale Karten im
Maßstab 1:150.000 mit dem
kompletten Bus- und Bahn-
netz, sowie Wanderwegen
und touristischen Zielen einer
Region. 

Die Titel „Rhein-Neckar“,
„Rhein-Mosel“ „Weser-Ful-
da“, und „Südlicher Ober-
rhein“ und kosten mit Aus-
flugsführer je € 10. red

Weitere Informationen finden Sie 

im Internet unter www.fairkehr.de/

fahrplankarte.htm

Fo
to

: V
er

ke
h

rs
cl

u
b

 D
eu

ts
ch

la
n

d

Skibergsteigen umweltfreundlich

Wetterstein- und
Ammergebirge einbezogen


