
ÖSTERREICH

Der Berg ruft

WINDJAMMER

D
ie bis zu 60 Meter hohen Masten ragen steil in den Himmel, der Wind bläht
die Segel auf und treibt den keilförmigen Bug durch die Wellen. Wer einmal

auf den Planken eines rahgetakelten Tiefwasserseglers gestanden hat, kann sich der
ihm dargebotenen Faszination nicht entziehen. 
Die Seefahrt auf einem echten Windjammer muss kein Traum bleiben: Seit eini-
gen Jahren können auf norwegischen, russischen oder ukrainischen Segelschul-
schiffen „Seemänner/-frauen auf Zeit” anheuern und gemeinsam mit den Mann-
schaften leben und arbeiten. Wer auf Steward, Longdrink und Liegestuhl verzichten

kann, ist auf einem solchen Schiff gut aufgehoben. Mit dem zu entrichtenden Törn-Beitrag wird die Instandhaltung
dieser Schiffe finanziert, um diese faszinierenden Meisterwerke der Bootsbaukunst auch nachfolgenden Generatio-
nen erhalten zu können. Weitere Informationen: Tall-Ship-Friends, Hammer Landstraße 220, 20537 Hamburg.

D
as Begehen der so genannten
Klettersteige ist für jeden Berg-

wanderer und Bergsteiger ein be-
sonderes Urlaubserlebnis. Im Öster-
reichischen Ramsau, am Dachstein
gelegen, sind diese Steige in ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade ein-
geordnet. Höhepunkt einer Berg-
tour ist natürlich die Besteigung des
3.004 m hohen Dachsteins. In der
Ramsauer Alpinschule werden die
Urlauber mit zweckmäßiger Ausrüs-
tung im hochalpinen Übungsgelände

„bergfest” gemacht. Das Erlernen
von Sicherungstechniken und Hand-
fertigkeiten am Stahlseil gehört eben-
so zum Unterricht, wie Techniken
zur Verbesserung der Trittsicherheit
und richtiges Verhalten bei Gewit-
ter. Mit einer spektakulären Glet-
scherüberquerung findet die Übungs-
woche einen gelungenen Abschluss.
Buchung und weitere Informatio-
nen: Tel. 0043-3687/81223 oder im
Internet unter www.tiscover.com/
peter.rosegger.

Wenn das 
Gipfelkreuz erst
einmal erreicht
ist, entschädigt
die Aussicht für
die Mühen des
Aufstiegs
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Ein bunter Mix mit

Tipps, Ratschlägen

und Buchempfeh-

lungen für den

großen oder kleinen

Urlaub in nahen

oder fernen Ländern 

und Regionen

„Leinen los” - Windjammer sind das Prachtvollste, was die 
Segelschifffahrt zu bieten hat

Denkmäler auf See

INTERNET

D
iele Berufstätige leiden unter ein
und dem selben Problem: akuter

Zeitmangel. Da bleibt auch der Be-
such im Reisebüro oftmals auf der
Strecke. Gut, dass das Internet für die-
sen Fall die passende Lösung parat
hält. Unter der Adresse www.urlaubs-
kataloge.de kann die ganze Bandbrei-
te der Ferienprospekte online bestellt
werden. Fein säuberlich nach Konti-
nenten geordnet, kann die Wahl des be-
treffenden Urlaubszieles schnell ein-
gegrenzt werden. Entscheidet sich der

User für einen Erdteil, er-
hält er die Auswahl der
Staaten, für die Prospek-
te vorhanden sind. Da-
nach erfolgt die kosten-
lose Bestellung der Kata-
loge für das entsprechen-
de Reiseziel. Informati-
ves, wie Statistiken über
die beliebtesten Urlaub-
sorte und die Top Ten der am häu-
figsten bestellten Reisebroschüren run-
den das Angebot dieser Webseite ab.
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Per Klick zum Katalog: 
Bei urlaubskataloge.de sollte jeder 
potenzielle Reisende fündig werden

Katalog per Klick


