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Wohnen mit
Atmosphäre

Ein Leckerbissen für Kenner gemütlicher 
Wohnkultur ist diese Fichtenstube. Das Beste 

was österreichische Möbel Werkstätten zu 
bieten haben, ist hier in ansprechender Weise 
vereint: Hervorragende Verarbeitungsqualität 
zusammen mit materialgerechter Oberflächen
behandlung und dem Gespür für feinste Details 

zeugen von handwerklicher Perfektion.

Wenn Sie's lieber modern wollen, 
EUROPA MÖBEL hat alles, wenn's nur 

gut und preiswert ist.

über 40mal
• •

in Österreich EUROPA
MÖBEL

Großeinkauf EUROPA MÖBEL Austria 
6040 Innsbruck i Neu-Rum,_________
Seriesstraße 13, Tel. 05222 / 61498
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Frühjahrstouren- 
Programm 1989
ST Samstag, 25. Feber: Brechhorn, 2.031 m, 

Kitzbüheler Alpen; Führer: LW Georg Wach
ST Samstag, 4. März: Maurerspitze, 2.616 m, 

Stubaier Alpen; Führer: LW Elmar Reithmair
ST Samstag, 11. März: Flatschspitze, 2.567 m, 

Zillertaler Alpen; Führer: LW Georg Wach
ST Samstag, 18. März: Skitour (Ziel wird rechtzei

tig bekanntgegeben); Führer: HG Melzer- 
knappen

ST Sonntag, 2. April: Grubachspitze, 2.809 m, 
Zillertaler Alpen; Führer; HG Wettersteiner

St Sonntag, 9. April: Wechnerwand, 2.852 m, Stubaier 
Alpen; Führer: HG Lustige Bergler

Dienstag, 11. April: Jahreshauptversammlung im Raiffeisen
saal am Marktgraben (ehern. Ursulinenkirche); Beqinn: 
19.30 Uhr

EX Donnerstag, 13. April: Vortrag— „Unsere heimische Vo
gelwelt“; Vortragender: Dr. Peter Michalek

EX Sonntag, 16. April: Vogelstimmenexkursion (Teil 1.), 
Hungerburg; Führer: Dr. Peter Michalek

ST 29. bis 30. April: Skitour im Bereich der Langtalereck
hütte in den Ötztaler Alpen; Führer: LW Georg Wach

EX Sonntag, 7. Mai: Vogelstimmenexkursion (Teil 2.), Kra
nebitter Au; Führer: Dr. Peter Michalek

Freitag, 19. Mai: Edelweißabend im Stadtsaal; Beginn 
19.30 Uhr

KS Samstag, 20. Mai: Klettersteig (Ziel wird rechtzeitig be
kanntgegeben); Führer: LW Gerhart Moser

KS + BT 25. bis 28. Mai: „Gipfel über dem Comosee“; 
Führer: Dr. Alfred Hirsch
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ÖAV-Zweig Innsbruck

Türkei 1989 - Ararat (5.137 m)
PROGRAMM:

ÖAV-Reise 12. bis 30.8. mit Besteigung des Ararat: 12.8.14.55 Uhr Abflug MUCmitTK 896; 18.45 Uhr Ankunft Anka
ra, Transfer in das Hotel Turist. — 13. 8. Transfer zum Flughafen; 12 Uhr Weiterflug mit TK 284; 13.15 Uhr Ankunft in 
Erzurum, wo der Bus die Gruppe erwartet; Weiterfahrt nach Kars, Hotel Sartur (Teppichzentrum). — 14. 8. Weiterfahrt 
nach Dogubayazit, Hotel Isfehan, 1 Nacht. — 15. 8. Besteigung Ararat. — 16. 8. Besteigung Ararat, Route: Dogbeyazit
- Topcatan - Köyü - Eliciftligi; Übernachtung in eigenen Zelten. — 17. 8. Besteigung Ararat. — 18. 8. Zusammentreffen 
mit dem Bus und Fahrt nach Van, Hotel Akdamar. —19.8. Tagesausflug: Hosap, Cavustepe, Tuschpa, Nächtigung Van.
— 20.8. Bootsfahrt zur Insel Ahtamar, Ahlat. Nächtigung Hotel Selculu, Ahat-Bitlis. — 21.8. Weiterfahrt nach Diyarbakir, 
Hotel Buyuk. — 22. 8. Weiterfahrt nach Ad-Iyaman, Hotel Seltjuk, Kahta-Adijaman. — 23. 8. Nemrut-Dag. 2. Nächtigung 
Hotel Narran, Urfa. — 24. 8. Urfa-Harran, Nächtigung Hotel Narran, Urfa. — 25. 8. Fahrt zum Hotel Skandinavia, direkt 
am Meer. — 26. 8. Baden, ruhen, faulenzen. — 27. 8. Baden, ruhen, faulenzen. — 28. 8. Baden, ruhen, faulenzen. — 
29. 8. Baden, ruhen, faulenzen. — 30. 8. Zeitiger Transfer zum Flughafen Adana. 7 Uhr Abflug mit TK 463; 8.20 Uhr An
kunft in Istanbul; 10.35 Uhr Weiterflug mit TK 889; 12.05 Uhr Ankunft in München.
Die angegebenen Hotels gehören der Touristen- bis Mittelklasse an.

Eine Besteigung des Ararats ist nicht Bedingung für eine Teilnahme, doch muß gleichzeitig mit 
der Anmeldung ein Ansuchen (erhältlich bei Moser Gerhart, ÖAV-Kartographie) für die Bestei
gung ausgefüllt werden.
Programmänderungen Vorbehalten.

Reisebegleiter: Hugo Klingler, Telefon 0 52 23 / 60 0 92
Martin Posch, Telefon 0 52 22 / 87 6 55, Büro 30 49 68

Kosten inkl. Besteigungs-Gebühr ca. S 19.000.— (ohne Verpflegung).

1. Anzahlung mit der Anmeldung = S 2.000.—
2. Anzahlung bis 1. Mai S 5.000.—, Rest vor der Abreise.

Im Preis enthalten: Sämtliche Flüge mit Transfers, Hotels mit Frühstück, Reisebegleitung, 
Reiserücktrittsversicherung.

Teilnehmeranzahl: max. 24; nur für Mitglieder der Zweige Innsbruck und Hall.

ANMELDUNG
BITTE IM ÖAV-ZWEIG INNSBRUCK ABGEBEN

Ich ...................................................melde mich für die Türkeireise vom 12. 8. bis 30. 8. 1989
zum Ararat an. An der Besteigung des Ararat nehme ich teil / nicht teil.

Bei Rücktritt werden die dem Zweig Innsbruck entstandenen Kosten in Rechnung gestellt.

Meine Anschrift: Telefon:

Datum der Anmeldung: Unterschrift:
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Der Grundkurs Bergsteigen

Einer von den erfolgreichen Grundkursen.

erfreut sich seit seinem Beste
hen noch immer ungebrochen 
regen Zuspruchs. Begeisterung, 
Lernfreude, Kameradschaft, 
kennzeichnet jedesmal die Kurs
zeit. Wie jedes Jahr wird auch 
heuer die Bergsteigerausbil
dung (siehe Anmeldeformular) 
abgehalten. Durch die Vermitt
lung von alpinen Grundkennt
nissen für jedermann durch un
sere bewährten staatlich geprüf
ten Lehrwarte, alpin und hoch
alpin, sichert sich jeder lernwilli
ge Bergfan vor möglichen un
liebsamen Überraschungen, mit 
oft folgenschwerem Ausgang, 
im alpinen Gelände erfolgreicher 
ab. Die auf Sicherheit ausgerich
tete Bewußtseinsbildung in alpi
nen Belangen hat in sehr weiten 
Kreisen der AV-Mitglieder gegrif
fen. Im besonderen im Wir
kungsbereich des Zweiges Inns
bruck. Ein kenntnisreicher und 
geschulter Bergsteiger wird 
kaum einmal bei den jährlich sta
tistisch aufgeschlüsselten Hun
dertschaften verunfallter Touri
sten aufscheinen. 148 Bergtote 
im Jahr 1988 ist ein Horror! 
Dies dürfte wohl Veranlassung 
für eine ehrliche Selbsteinschät
zung bergsteigerischer Fähig
keiten sein! Diese betrübliche 
Tatsache war einst Veranlas
sung, den Grundkurs Bergstei
gen ins Leben zu rufen. Dies ist 
und bleibt auch Veranlassung, 
die Bergsteigerausbildung auf 
breiter Basis weiter zu betreiben 
und auszubauen. Auch ohne öf
fentlichen Zuschuß.

Hunderte sicherheitsbewußte 
Bergneulinge und praktizieren
de Bergfans haben sich beim 
Zweig Innsbruck schon geistig 
und technisch alpin aufgerüstet. 
Sie sind seither überzeugende 
stille und aktive Werber für den

Grundkurs/Bergsteigen, nach 
dem Prinzip „bist du zufrieden, 
empfehle mich weiter“, gewor
den. Und das unaufgefordert. 
Und das mit Überzeugung. Sie 
bekunden auch, daß auch bei ih
nen Veranlassung bestand, das 
Angebot, das Mitgliederservice 
des Zweiges Innsbruck anzu
nehmen, sich einer auf Sicher
heit ausgerichteten Alpinausbil
dung zu stellen.

Reiches Wissen und Kennt
nisse über Tourenplanung, 
Orientierung, Wetter, Erkennen 
und Einschätzen alpiner Gefah
ren, richtiges Verhalten im Not
fall, Knoten- und Seilhandha
bung, sachgerechte Auswahl 
und Anwendung der Ausrü
stung, Selbst- und Kameraden
rettung im Fels- und Eisgelände 
wendet Kopflosigkeit und ver
hängnisvolles Fehlverhalten in 
kritischen Situationen am 
Berg ab.

Sicherheitsbewußt veranlaßte 
Bergfexn und -hexn erwarten 
auch heuer gerne die ehrenamt
lich tätigen Lehrwarte Moser

Gerhart, Ingenhaeff-Behren- 
kamp Alexander, Wach Georg, 
Kerschbaumer Albert, Loidlsba- 
cher Hermann, Klingler Hugo, 
Meindl Werner, Reithmair Elmar 
und noch immer Finger Otto als 
Kursleiter.

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 
Personen beschränkt. Aus Orga
nisationsgründen muß der Unko
stenbeitrag ausnahmslos bei der 
Anmeldung erlegt werden. Infor
mation erfolgt 14 Tage vor Kurs
beginn. Otto Finger

Druckfehler
TEUFEL

Leider hat in der letzten 
Ausgabe unserer Mitteilun
gen der Druckfehlerteufel 
wieder einmal zugeschla
gen. Beim Inserat der 
Fa. Witting wurde ein 
falscher Aktionspreis ange
geben. Wir bitten Sie, die
sen Fehler zu entschul
digen. Die Redaktion

6 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/89

Fo
to

: O
tto

 F
in

ge
r



ANMELDUNG
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen vom 3. bis 9. Juli 1989

Kursleiter LW Otto Finger

Name: ....................................................................................................................... Geburtsjahrgang

Adresse: ..................................................................................................................AV-Mitglieds-Nr.

Ich will verbindlich beim Grundkurs/Bergsteigen teilnehmen.

Kurseinteilung (pro Kurs 35 Personen) erfolgt nach Einlauf der Anmeldungen. Die Verständigung erfolgt 14 Tage vor 
Kursbeginn.

Datum: Unterschrift:

Kursdauer: Jeweils Montag, Mittwoch, Freitag je zwei Abendstunden: Samstag und Sonntag Praxis im Felsgelände 
und am Gletscher. — Unkostenbeitrag pro Felskurs bzw. Eiskurs je 100 S.
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 
Anmeldeschluß: 10. Juni.

Goldgelbe Granitplatten: ein 
Eldorado für begeisterte Rei
bungskletterer — das ist Hand
egg. Nicht zu Unrecht hat so 
mancher das Gebiet um den 
Grimsel-Paß als das „Yosemite 
Europas“ bezeichnet. Handegg 
hat sich sehr schnell zum Haupt
klettergebiet dieser Region ent
wickelt. Die wilde Schönheit der 
Landschaft (beeinträchtigt nur 
durch das Wasserkraftwerk), die 
gut eingerichteten Touren und 
nicht zuletzt der kurze Weg zum ; 
Einstieg haben sich unter Klet
terfreunden herumgesprochen.

1978 eröffnete Jörg von Känel 
mit der „Fair Hands Line“ die er
ste Route in Handegg. Bereits 
ein Jahr später wurden dann die 
meisten anderen Touren einge

richtet, wie der ,,Boulder High
way“ und der „Siebenschläfer“. 
Aus drei Pfeilern besteht das 
Klettergebiet Handegg: der
Spiegelwand, auch Läbbanz- 
egg, genannt, dem Ölberg 
(Steinegg) und dem Hanghoiz-
egg.

Der Ölberg
Die wohl schönste Tour geht 

am Ölberg hinauf: der „Boulder 
Highway“. Der Granit zeigt sich 
hier von seiner besten Seite: 
goldgelb und glasig glänzend 
bietet er dem Kletterfreund eine 
anspruchsvolle und abwechs
lungsreiche Route mit Platten, 
Rissen und Verschneidungen. 
Die Route, VII + und mit einer 
AO-Stelle, ist als Abseilpiste ein
gerichtet. Traumhafte Ver

schneidungskletterei im „Jim 
Knopf“, links vom „Boulder 
Highway“: Originalität der Tour 
garantieren die beiden Pendel
quergänge. Die sechste Seillän
ge verläuft hier über den Boulder 
Highway. Wie Jim Knopf benützt 
auch der Siebenschläfer die Ab
seilpiste des „Boulder High
way“. Der „Siebenschläfer“ 
(VII + oder VIIAO) führt über den 
senkrechten Abbruch auf der lin
ken Seite des Ölberges. Drei 
kürzere, aber durchaus empfeh
lenswerte Touren am Ölberg be
ginnen an seiner rechten unte
ren Seite: hier führt eine markan
te Platte hinauf. Eine interessan
te Route für Freunde der 
Reibungskletterei ist die Status 
Quo (VII). Die Tour mit ihren drei
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Seillängen ist gut abgesichert, 
sämtliches Material ist vorhan
den. Etwas links vom Einstieg 
der „Status Quo“ geht der 
„Quarzriß“ hinauf. Kleinere bis 
mittlere Klemmkeile sind für die 
Route empfehlenswert, weil grö
ßere Hakenabstände Vorkom
men. Im gleichen Schwierig
keitsgrad, V + bis VI— bietet die 
„Handeggverschneidung“ Riß- 
und Piazkletterei. Zum Abstieg 
quert man nach rechts und seilt 
über die „Status Quo“ ab.

Wer sich erst einklettern will, 
für den gibt es am Ölberg übri
gens auch zwei leichtere Tou
ren: den „Chatzenpfad“ (IV-V), 
der über die links vorgelagerte 
Platte führt, und den „Engeli- 
weg“, der Fünf-Seillängen- 
Einstieg zum Siebenschläfer. 
Beide Touren, „Chatzenpfad“ 
und „Engeliweg“, lassen sich 
auch hervorragend miteinander 
kombinieren. Nur erwähnt seien 
an dieser Stelle die neueren 
Touren am Ölberg: „Eile mit

Weile“, „Fred Feuerstein“ und 
„Nole me tangere.“

Die Spiegelwand
Die Spiegelwand enthält län

gere Plattenklettereien bis zu 
zwölf Seillängen. Zu erreichen 
ist die Rießenplatte über eine 
Rinne links vom Chatzenpfad. 
Im Frühjahr sind wegen des 
Schnees für den Zustieg Berg
schuhe empfehlenswert. Die be
kannteste Tour ist die Herren
partie (VI). Sie führt zwischen 
zwei Wasserstreifen hinauf. 
Selbst nach längerem Regen ist 
die Herrenpartie schnell wieder 
trocken. Im gleichen Schwierig
keitsgrad ist der schiefe Traum, 
er ist gleichzeitig die Abseilpiste 
für alle Touren der Spiegelwand. 
Für Reibungsspezialitäten wäre 
noch der „Spiegelweg“ zu er
wähnen.

Hangholzegg
Wem Platten weniger liegen, 

für den bietet sich die „Fair 
Hands Line“ an, abwechslungs
reiche Granitkletterei im sech
sten Schwierigkeitsgrad. Bioweg 
und Ägerter-Arnold-Gedächtnis- 
weg sind die weniger besuchten 
Touren am Hangholzegg.

Bügeleisen
Auf der anderen Seite des 

Haslitals liegt das Bügeleisen. 
Es wird morgens von der Sonne 
am frühesten erreicht und ist 
nach Regen auch am schnell
sten wieder trocken. Die bekann
teste der drei Routen ist die 
„Baisinger Streich“ (VI). Der 
Einstieg befindet sich am unte
ren Ende des Bügeleisens und 
bietet mit fünf Seillängen schöne 
Granitkletterei. „Rapunzel“ und 
„Swiss Lady“, die beiden ande
ren Touren, führen am linken 
Teil des Bügeleisens hinauf.
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Herrenpartie
Schiefer
Traum
Spiegelweg
Chatzenpfad
Engeliweg

6 Siebenschläfer
7 Im Knopf
8 Boulder Highway
9 Handeggverschneidung

10 Quarzriß
11 Status Quo

weitere Cebiete im 
Haslital

Das Eldorado als das bekann
teste ist in zwei Stunden vom 
Grimsel-Hospitz zu erreichen.

Es bietet mit der „Septumania“ 
und der „Motörhead“ wohl die 
schönsten Granitklettereien der 
Schweiz. Neben der Gelmerfluh 
haben Kletterfreunde auch die 
Maree für sich entdeckt: aufre

gende fünf Seillängen im besten 
Fels direkt überm See.

Lydia Gallo Gau 
Harald Pittracher

Anfahrt: Chur — Oberalppaß — 
Furkapaß — Grimselpaß — Hand
egg oder Luzern — Brünigpaß — 
Mairingen — Haslital — Handegg.

Zeit: Je nach Schneelage Mitte Mai 
bis Ende Oktober, Anfang Novem
ber. Parkplatz beim Wasserwerk, 
Zelten im gesamten Haslital inzwi
schen verboten. Unterkunftsmög
lichkeit im Gasthaus Handegg.

Material: Einige Klemmkeile und 
Friends sowie 45-m-Doppelseil für 
die meisten Touren empfehlens
wert.
Literatur: Schweizer Alpenclub
führer: „Urner Alpen West“; Topo- 
führer: „Die schönsten Sportklette
reien im Berner Oberland“, Jürg 
von Känel. Beide Führer können 
beim Alpenverein entliehen 
werden.

Bouldern
im

Highway
Von Harald 
Pittracher

Im Quarzriss 
am Ölberg.
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Zum siebten Mal in Handegg 
und noch nicht genug. Immer 
wieder kehren wir zurück, um 
dort Platten, Risse und Ver
schneidungen aus flechtenlo
sem Granit zu klettern. Beson
ders eine Route läßt unser Rei
seziel so oft Handegg heißen: 
Kompromißlos sucht sich der 
„Boulder Highway“ seinen Weg 
über den steilen goldgelben 
Pfeiler in der Wandmitte des Öl
berges. Nicht nur die Schönheit 
der Farbe, sondern auch die Be
schaffenheit des Felsens begei
stern die kletternden Grimsel- 
paßbesucher sofort. An das 
„Plattenschleichen“ haben wir 
uns inzwischen gewöhnt.

Lang schlafen und sonnenbe
schienener Fels — davon träumt 
jeder Sportkletterer. Deshalb 
verlassen auch Kurt und ich erst 
um zehn Uhr den Parkplatz am 
Wasserwerk (damals war dort 
das Übernachten noch erlaubt). 
In unserem Glauben, heute fast 
ganz alleine in den „Boulder 
Highway“ einzusteigen, werden 
wir am Einstieg schnell bekehrt:

Wirres Seilkommando-Geschrei 
auf deutsch, französisch, 
schweizerisch und tschechisch.

Kalt und abweisend sieht der 
Fels an diesem Morgen noch 
aus; die Sonne bescheint den 
Pfeiler erst ab dem zweiten 
Standplatz. Im Schatten friert es 
uns noch. Und wie immer vor ei
ner anspruchsvolleren Tour ist 
da das etwas flaue Gefühl im 
Magen. Vorsteigen soll ich heu
te.

Leichteres Gelände führt zu 
einer Verschneidung hinauf. 
Das Klettern fällt noch schwer, 
erst nachdem der erste Bohrha
ken eingehängt ist, fühle ich

mich wohler. Aber nicht lange: 
zwei Meter darüber wird die Ver
schneidung glatt, ein Quergang 
führt links in die Platte hinaus. 
Mit ein paar überraschend guten 
Griffen bin ich dann aber schon 
am ersten Standplatz. Jeder ist 
mit zwei Bohrhaken versehen, 
die mit einer Kette verbunden 
sind. Einklinken und schnell 
nachsichern, denn drei weitere 
Seilschaften warten bereits am 
Einstieg.

Die nächste Seillänge ist 
schon die erste Schlüsselstelle! 
„Wenn Du hier drüber kommst, 
ist der Weg nach oben offen.“ 
Freie VII + oder VII AO, führt ein 
kleiner Vorsprung über die Plat
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te hinauf. Nach einer Schulpe 
und einem glatten Quergang er
reiche ich den Stand. Ab hier be
kommt der Pfeiler seine eigent
lich schöne Farbe: Über goldgel
ben und glasig glänzenden Fels 
führt die Route weiter nach 
rechts. Die Schuhe finden nur 
dort Halt, wo die Glasur fehlt. 
Nach einem Linksquergang er
reiche ich ein Rißsystem. Alles 
abwechslungsreiche Kletterei im 
sechsten Schwierigkeitsgrad, je
doch anspruchsvoller als die 
Seillänge der Herrenpartie oder 
Handeggverschneidung, die 
gleich schwer bewertet werden.

Die markante Verschneidung 
in der Mitte bringt mich sehr 
schnell ins Schwitzen: Risse zie
hen um eine kleine Kante her
um, dahinter die Verschneidung. 
Weil sie selbst zum Absichern ist 
und durchwegs die gleiche 
Klemmkeilgröße braucht, bin ich 
mit meinem Material bald fertig. 
Nach einer „Untergriff- 
Hangelei“ dann endlich der erlö
sende Haken.

Die sechste Seillänge bringt 
den lang ersehnten Pendelquer
gang. Über glatte Platten hinauf, 
den etwas schwindligen Bohrha
ken einhängen, das Ziel ab
schätzen: ein Griff auf etwa glei
cher Höhe wie der Bohrhaken, 
aber ohne Pendeln nicht zu er
reichen. Zweimal muß ich das 
Seil verlängern, dann habe ich 
genügend Schwung. Gleich dar
über ist der Stand. Auch der 
Partner muß pendeln, ob er nun 
will oder nicht.

Eine steile, nach links ziehen
de Schulpe führt zur letzten 
schwierigen Seillänge hinauf. 
Am gemeinsamen Standplatz 
hängt ein leeres Wandbuchetui.

Mit etwas Respekt gehen wir 
die letzte Länge an: eine aalglat
te, senkrechte Stelle, die tech
nisch geklettert werden muß, der 
Rest ist schwierige Plattenklette- 
rei im oberen siebten Grad.

Kurz vor dem letzten Stand er
wischt mich noch ein Schnee
rutsch. Nicht nur Hemd und Ho
se sind naß, auch der Magnesia
beutel ist randvoll mit Schnee. 
Über die nun nasse Platte rette 
ich mich zur Abseilkette. Wie die 
anderen Seilschaften vor uns, 
verzichten wir auf die beiden 
letzten leichteren Längen und

seilen ab. An jedem Standplatz 
wird es jetzt eng, immer noch 
sind viele Kletterer in der Wand. 
Am Ende der Abseilpiste kehren 
wir in den Schatten des Tales zu
rück. Harald Pittracher

In der 6. Seillänge im „Boulder 
Highway“.
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Rudolf Weiss, Innsbruck

Tourenskilauf: Der Aufstieg - sicher und ökonomisch!
wichtige Abschnitte wurden in 
dieser Serie über den Tourenski- 
iauf bereits behandelt: Ausrü
stung, Schnee und Lawinen, 
Orientierung im Gelände. Was 
ist nun beim Aufstieg zu beach
ten? Die Gruppe hat angefellt. 
Vor dem Abmarsch müssen nun 
die VS-Geräte überprüft werden. 
Der Führer der Gruppe geht et
wa 50 m voraus und schaltet 
sein Gerät auf Empfang. Jeder 
Teilnehmer geht einzeln (Gerät 
natürlich auf „Senden“) an ihm 
vorbei. Nach dieser Kontrolle 
schaltet auch der Führer auf 
„Senden“. Wenn der Piepston 
bei einem Teilnehmer nicht oder 
schlecht empfangen wurde, ist 
meist die Batterie überaltert. 
Kurzfristig hilft es unter Umstän
den, wenn man die Batterien 
herausnimmt und mit dem Fin
gernagel die Kontakte abkratzt.

Noch einmal sei daran 
erinnert, daß VS-Geräte für die 
Kameradenhilfe nur sinnvoll 
sind, wenn die Suche mit ihnen 
entsprechend gründlich geübt 
wird.

Die Spur sollte sicher und öko
nomisch angelegt werden. Wen
den wir uns zunächst der Si
cherheit zu. Sichere und gefähr
liche Anstiegsspuren liegen oft 
nur wenige Meter auseinander. 
Hilfe bietet uns die Kenntnis 
über die Entstehungsbedingun
gen von Lawinen. Daraus er
geben sich die Hinweise für die 
Ausnützung des Geländes. Wir 
benützen für den Anstieg Gelän
derücken, Hangbuckel und 
Hangverflachungen. Terrassen 
und Hangverflachungen benüt
zen wir im äußeren Drittel, aber 
nicht ganz außen, keinesfalls 
aber innen am Fuß des oberen

Hangteiles (Vermeidung der Zug
zone an der Geländekante und 
der Druckzone im Innenbereich 
der Terrasse). Nach Möglichkeit 
vermeiden wir Mulden und freie 
Steilhänge. Lange Hangquerun
gen sind ungünstig. Wenn sie 
nicht vermieden werden können, 
müssen wir sie möglichst hoch 
ansetzen — die Gefahr der Aus
lösung einer Lawine ist zwar 
nicht behoben, die Schneemas
sen unter uns gefährden uns

Unterhalb des Torjochs auf dem An
stieg zur Torwand (2.771 m) im Tou
rengebiet der Lizumer Hütte. Der 
Schneedeckenaufbau ist günstig. 
Die Gruppe hat keine Probleme mit 
der Sicherheit und kann sich auf die 
Ökonomie der Anstiegsspur kon
zentrieren: Sie zieht in weiten Bö
gen, in der Seglersprache „in lan
gen Schlägen“, um nicht mehr Kur
ven gehen zu müssen als notwen

dig, den Hang hinauf.
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aber weniger. Insbesondere für 
Spitzkehren und kurze Rasten 
versuchen wir, möglichst viele 
sichere Zwischenpunkte zu fin
den: Felsköpfe, schützende gro
ße Bäume. Vorhandene Skispu
ren bedeuten nicht unbedingt Si
cherheit. Vielleicht ging der Vor
gänger zu einem günstigeren 
Zeitpunkt über den Steilhang — 
oder er hatte nur großes 
Glück ... Bei heiklen Schnee
verhältnissen in großen Abstän
den zu gehen, ist immer nützlich 
— es macht einen Unterschied, 
ob ein Hang von einem oder von 
einem halben Dutzend belastet

wird. Wenn es einmal so arg 
wird, daß zusätzliche Maßnah
men erwogen werden wie: Fang
riemen lösen, Handschuhe an- 
ziehen und Kapuze aufsetzen 
usf., dann rate ich zur Umkehr. 
Ein vermiedener Lawinenunfall 
ist besser als ein (vielleicht) halb
wegs gut überstandener. Noch 
etwas: Die Umsetzung theore
tischer Kenntnisse in die Pra
xis einer Anstiegsspur ist 
schwierig. Der Besuch eines 
entsprechenden Ausbildungs
kurses unter der Leitung eines 
geprüften Lehrwartes oder Berg
führers erscheint mir unerläß

lich. Veranstaltungen der Sek
tion Innsbruck oder der Bergstei
gerschule des ÖAV bieten dazu 
günstige Möglichkeiten.

Die Ökonomie der Anstiegs
spur ist zwar nicht lebenswich
tig, sie erhöht aber die Freude an 
einer Skitour beträchtlich. Gün
stig ist eine gleichmäßig steile 
Spur. Die Steighilfen sollen nicht 
dazu verführen, die Spur in die 
Direttissima zu legen: ihre gün
stige Wirkung, Wirbelsäule und 
Gelenke zu schonen, wird da
durch aufgehoben.

Viele Tourengeher legen die 
Spur zu schmal an. Darunter lei
den die Nachfolgenden — sie 
bleiben an Schuhen oder Bin
dungsteilen hängen. Die Spur 
sollte hüftbreit sein. Zwischen 
der Spur des linken und des 
rechten Ski bildet sich ein deutli
cher Steg, der bei weiterer Be
nützung der Spur verschwindet.

Die Schrittlänge muß der Steil
heit der Spur angepaßt werden. 
Im flachen Gelände sind lange, 
weit ausholende Schritte zweck
mäßig. Die steilere Spur erfor
dert kürzere Schritte. Ungeübte 
nützen meist den Hub ihrer Bin
dung zu wenig aus und wählen 
die Schrittlänge zu kurz.

Der Ski sollte nicht vom Boden 
abgehoben, sondern in der Spur 
geschoben werden. Der Körper
schwerpunkt liegt über dem je
weiligen Standbein — Anfänger 
rutschen vor allem deshalb zu
rück, weil sie sich zu weit nach 
vorn neigen.

Beim Queren von Hängen ist 
es wichtig, die Ski möglichst we
nig zu kanten und durch das 
Beugen des Knöchelgelenks 
möglichst die ganze Lauffläche 
aufzusetzen (siehe Skizze). Auf 
harten Steilhängen legt man die 
Spur flacher als sonst, um ver
läßlich nicht zurückzurutschen. 
Der Talstock wird von oben ge
faßt und nach jedem Schritt in
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der Höhe der Bindung sorgfältig 
eingerammt. Selbst wenn man 
abrutscht, findet man beim 
Stock Halt. Für Anfänger sind 
solche Querungen unange
nehm, insbesondere, wenn sich 
weiter unten ein Felsabbruch 
oder eine Spalte befindet. Der 
Anfänger fühlt sich hier sicherer, 
wenn ein erfahrener Begleiter 
nicht vor ihm, sondern dicht un
ter ihm geht.

Bei Querungen ist die Stock
haltung bedeutsam. Die Stöcke 
werden für den Aufstieg auf die 
höchstmögliche Länge gestellt 
und nicht in den Schlaufen ge
halten. Das ermöglicht es uns, 
die Stocklänge bergseitig und 
talseitig so zu wählen, daß sie der 
natürlichen Haltung der Arme 
entspricht (vgl. Abbildung). Nach 
jedem Bogen bzw. nach jeder 
Spitzkehre wird diese Haltung 
durch einfaches Aufwärts- bzw. 
Abwärtsgleiten an die neuen Be
dingungen angepaßt. Daß ein 
gleichmäßiges Tempo für ein 
wenig ermüdendes Gehen wich
tig ist, versteht sich von selbst. 
Insbesondere am Beginn des 
Aufstiegs sollte man sich zu ei
nem langsamen Tempo zwingen 
und es erst nach einer entspre
chenden Einstellung des Kreis
laufes auf die Belastung allmäh
lich steigern.

Spitzkehren erfordern einen 
höheren Kraftaufwand als aus

gegangene Kurven (,,Bögen“). 
Bei einer guten Ausnützung der 
Geländeformen lassen sich 
Spitzkehren häufig noch im 
Steilgelände vermeiden. In Steil
hängen sind sie oft unvermeid
bar. Sie müssen vom Spurenden 
vorbereitet werden: Unmittelbar 
vor der Spitzkehre ist die Spur 
flacher zu legen und kräftig ein
zutreten. Wir brauchen einen si
cheren Ruhepunkt, von dem wir 
nicht abrutschen, auch wenn wir 
während der Spitzkehre zeitwei
lig nur auf einem Ski stehen. 
Rückholfedern erleichtern die 
Spitzkehre. Man kommt aber 
auch gut zurecht, wenn man den 
Bergski etwas anhebt, dann

gleichzeitig mit dem Fuß kräftig 
auf die Bodenplatte aufschlägt 
und die Drehung durchführt 
(„Kickkehre“). Beim Nachzie
hen des zweiten Ski muß man 
trachten, sich gut auf die Stöcke 
zu stützen — Vorsicht bei ver
stellbaren Skistöcken: sie kön
nen im ungeeignetsten Augen
blick zusammenschrumpfen! 
Vorsicht auch mit den kleinen 
Plastiktellern bei hartem Firn: 
die Stockspitzen können durch 
die Teller herausgedrückt wer
den und abgleiten. Ab einer 
Steilheit von etwa 40 Grad las
sen sich Spitzkehren bergwärts 
kaum mehr durchführen, weil 
der Winkel zwischen unserem 
Körper und dem Hang zu klein 
wird. Die Spitzkehre muß dann 
talwärts erfolgen. Das hat bei 
vielen Tourengehern Hemmun
gen wegen des Tiefblicks zur 
Folge. Spitzkehren talwärts soll
ten daher in weniger steilem Ge
lände vorgeübt werden. Sie sind 
kräfteraubend. Man sollte daher 
— in der Seglersprache ausge
drückt — „lange Schläge“ wäh
len, wenn es das Gelände zu
läßt. Spitzkehren sind auch zeit
raubend. Der Führer einer

14 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/89



Gruppe sollte daher nach einer 
Spitzkehre besonders langsam 
gehen, um den Gruppenmitglie
dern den Anschluß zu ermögli
chen. Beim Spuren im Tief
schnee wird man sich im Spuren 
abwechseln, wobei jeder Spu
rende die Dauer selbst bestim
men kann. Möchte er abgelöst 
werden, tritt er einfach seitlich 
aus der Spur und reiht sich als 
letzter der Gruppe wieder ein. 
Hier findet er eine ausgetretene 
und daher erholsame Spur vor. 
Bei dieser Vorgangsweise gibt 
es auch keine Zeitverluste durch 
Überlegungen, wer jetzt die 
Spurarbeit übernimmt und wie er 
nach vorne kommt.

Beim Start zu unserer Skitour 
sind wir ausgekühlt und entspre
chend warm angezogen. Etwa 
nach einer Viertelstunde müs
sen wir deshalb kurz stehenblei
ben und unsere Kleidung der hö
heren „Betriebstemperatur“ an
passen. Ist es windig, sollte man 
einen luftdurchlässigen Anorak 
anbehalten, sich aber darunter 
aller wärmenden Hüllen entledi
gen. Bei einem vernünftigen 
Tempo und einer halbwegs aus
reichenden Kondition wird man 
bei einem Anstieg bis zu drei 
Stunden vermutlich erst auf dem 
Gipfel wieder rasten. Bei länge
ren Unternehmungen wird man 
nach 2 bis 3 Gehstunden eine 
kurze Rast einlegen und je nach 
Geschmack Süßigkeiten oder 
Dörrobst essen, Nüsse knab
bern und einen Becher mit hei
ßem Tee trinken. Eine „Sitzrast“ 
ist nicht empfehlenswert, weil 
der Aufenthalt dann meist zu 
lang ausfällt, der Körper abkühlt, 
man sich wieder anziehen müßte 
usf.

Eine ausgiebige Zwischenrast 
ist nur angebracht, wenn sich 
bei einem Teilnehmer 
Ermüdungs- oder gar Erschöp
fungsanzeichen zeigen. Dann ist 
es aber ohnehin erwägenswert, 
die Tour abzubrechen. Der Ab

LJufledmann
IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST

Innsbruck 
Gumppstr. 75 
(Reichenau)

Tel. 46 5 86

bruch der Tour kann auch aus 
anderen Gründen notwendig 
werden. Häufig verhindern Hö
henstürme auch bei wolkenlo
sem Himmel den Gipfelanstieg 
— frühzeitig erkennbar an den 
von Gipfeln und Graten wegzie
henden Schneefahnen, die man 
oft bei völliger Windstille beob
achtet — einige hundert Meter 
tiefer! Auch bei schlechter Sicht 
durch Nebel und/oder Schnee
fall sollte die Tour rechtzeitig ab
gebrochen werden, insbesonde
re wenn der Anstieg verwickelt 
oder objektiv gefährlich ist (Spal
tengefahr, Schneebrettgefahr). 
Die Entscheidung muß rechtzei
tig getroffen werden, weil die An
stiegsspur schnell verweht wer
den kann. Ist der Gipfel erreicht, 
wird zunächst warme Kleidung 
angezogen — bei großer Kälte 
im Idealfall eine Daunenjacke. 
Dann werden die Felle abge
nommen, sorgfältig zusammen
gelegt und im Rucksack (wenn 
sie für einen Gegenanstieg noch 
einmal gebraucht werden und 
nicht mehr die jüngsten sind: ev. 
am Körper) verwahrt. Drittens 
wird ein geeigneter Rastplatz ge
sucht, am besten im Windschat
ten und (sofern sie scheint) in 
der Sonne. Es macht sich be
zahlt, Zeit für die Suche und den 
„Ausbau“ des Rastplatzes auf
zuwenden (Austreten eines Fuß
raumes, Ski als Sitzbank, Kälte
isolierung durch Sitzmatte). Jetzt 
erst geht es ans Essen und vor 
allem ans Trinken. Der Flüssig
keitsverlust auf einer Skitour 
wird meist stark unterschätzt, 
insbesondere wenn man bei gro
ßer Kälte nie das Gefühl hatte zu 
schwitzen. Heißer Tee ist sinn
voller als kalte Getränke. Die

durstlöschende und gesund
heitsfördernde Wirkung kann 
man durch Beigaben steigern, 
die aus dem gewöhnlichen Tee 
ein vornehmes Elektrolytgetränk 
machen.

Ja, und jetzt heißt es: Fortset
zung folgt! — im nächsten Bei
trag, der sich mit der „Abfahrt“ 
beschäftigt.

Literaturhinweise:
Grießl Erich (1978): Tourenski
lauf, München.
Harder Gustav (1979/2. A.): Tou
renskifahren für Anfänger und 
Fortgeschrittene, München.
Keill Peter (1978): Tourenskilauf, 
Ausrüstung, Technik, Sicher
heit, München.
Munter Werner (1981): Bergstei
gen II — Hochgebirgsklettern 
und Tourenskilauf, Bern.
Siegert Alfred (1980): Alpin- 
Lehrplan 4 — Skibergsteigen, 
München.
Weiss Rudolf (1983): Tourenski
lauf — sicher und genußvoll in 
Pulver und Firn, Innsbruck.

TAFELN
FÜR GIPFELKREUZE GEDENK
STÄTTEN • WEGE UND HÜTTEN
GRASSMAYR
INNSBRUCK*
Leopoldstr. 53® 052 22/59 416
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jYambo Ruwenzori!
Eine andere Welt

Kaßgraue Nebelschleier 
verschlingen das Grün - 
Wärme und Hoffnung 
begraben im Moor.

Eiin Sonnenstrahl 
durchbricht den Bann - 
entzaubert tanzt 
funkelndes Leben 
durch die Wunder 
einer anderen Welt!



Es ist schwierig, die Gefühle 
zu beschreiben, die einem durch 
den Körper rieseln, wenn man 
acht Tage in einer „anderen 
Welt“ herumspaziert.

Ich hatte nicht besonders viel 
Zeit, mich auf das Fünf-Wochen- 
Abenteuer Ruwenzori — Mt. Ke
nya — Tansania Safari vorzube
reiten. Erst vier Monate vor dem 
Abflug beschloß ich, mich zwei 
Freunden, Wolfgang Unterlech- 
ner, Medizinstudent und Berg
führer auf den Kilimandscharo, 
und Dr. Reinhard Höpfl, unserem 
„Expeditionsarzt“, anzuschlie
ßen. Viel Literatur über die ge
heimnisvollen Mondberge fand 
ich allerdings nicht. Aus den ver
schiedensten Büchern und 
ziemlich veralteten Expeditions
berichten klaubte ich mir müh
sam ein paar Informationen zu
sammen:

Ruwenzori bedeutet in einer 
Bantusprache „König der Ne
bel“ oder „Regenmacher“, ei
ner der treffendsten Bezeich
nungen des Bergmassivs. Den 
Namen Mondberge erhielt es 
von Ptolemäus, der es auf seiner 
berühmten Afrikakarte als wei
ße, schneebedeckte Bergkette, 
den „Lunea Montes“, einzeich
nete.

1888 entdeckte Sir Henry 
Stanley die Mondberge. Aber al
le folgenden Expeditionen, auch 
sieben Versuche von Österrei
chern, Schweizern und Briten 
scheiterten. Erst 1906 gelang es 
dem Herzog der Abruzzen, alle 
wichtigen Gipfel zu ersteigen. 
Ab 1926 erfolgte die weitere Er
schließung der kristallinen 
Scholle, die aus sechs getrenn
ten, mit Gletschern bedeckten 
Berggruppen besteht.

Vor allem aber machten mich 
die Schilderungen einer fantasti
schen, einmaligen Vegetation 
neugierig, die bis in eine Höhe 
von 4.300 Meter reichen sollte.

ANREISE:
2. August 1988, 19.30 Uhr, 
München-Riem-Airport:

Nervös standen wir mitten im 
Gedränge am Eincheckschalter. 
Unsere Rucksäcke wurden ge
wogen. „Das Handgepäck, bitte! 
Wo haben Sie ihr Handge
päck?“ fragte uns die Dame hin
ter dem Schalter. „Die zwei klei
nen Rucksackelen stehen dort 
hinten“ erklärte ihr Reinhard 
und deutete in Richtung Riesen
menschenmenge. Juhu — wir 
mußten sie nicht abwiegen, hat
ten sie doch „etwas“ Überge
wicht!

Lobelien.

3. August, Sonnenaufgang 
über Mombasa:

Schwüle, drückende Luft, Pal
men und freundliche Afrikaner 
begrüßten uns, als wir aus dem 
Flugzeug stiegen. Wolfgang er
wartete uns bereits. Wir fuhren 
in ein Hotel, denn an eine Wei
terreise war heute nicht mehr zu 
denken. Der Zug fuhr nämlich 
nur einmal am Tag! So bummel
ten wir durch Mombasas Stra
ßen und genossen ein Bad im 
Meer.
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tiroler kmde/rei/ebüro 
tiroler verkehr/büro rr*
Tyrolean State Travel Agency - Agence deVoyages - Services Touristiques duTyrol

18. — 26. 3. Syrien ........................ S 16.980.—
18. — 25. 3. Marokko ...................  S 16.980.—
18. — 31. 3. Südafrika-Namibia .. S 39.750.—

7. — 20. 4. Java-Bali ................. S 29.750.—
VORSCHAU:
15. — 31. 7. Kaschmir-Ladakh,

Trekking und Bergsteigen

Tiroler Landesreisebüro, Tiroler Verkehrsbüro
Gruppenreisen
6010 INNSBRUCK, Bozner Platz 7 
Telefon 59 8 85 - Telex 53 44 11 - Fax 58 18 64

Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel

Ein Einkaufserlebnis in der 
Innenstadt!

mit Wiener Cafe - Cafe Espresso
SB-Restaurant, Restaurant im 1. Stock 

und Partyservice!
INNSBRUCK, BURGGRABEN 4—6

Stadtfilialen:
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopold

straße 7, Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, 
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68, 

Filiale Hall: Krippgasse 11 
Filiale Landeck: Innstraße 3

Feriendorf zum störrischen Esel
Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn

Insel aus Duft und Farbe —
1.000 m Küste — bis 2.700 m 
aufragende Berggipfel — stille 
Bergtäler — Blütenpracht im 
April/Mai — viele Sonnentage - 
sauberes Wasser. . .
Verbringen Sie Ihre Erlebnisferien 1989 im 
naturnahen und fröhlichen Feriendorf zum 
störrischen Esel!
Geöffnet von 23. April bis Ende Oktober.
Flug ab Innsbruck oder Bus-Schiff- 
Anreise
7 ha Gelände, Bungalows mit Dusche (K + W) und WC, 
Restaurants, deutschsprachige Führung, Berg- und 
Rundfahrtenprogramm . . . Inselferien für jedes Alter 
und die Familie.

Prospekte und Anmeldung: 

rhomberg reisen Ges.m.b.H. & co kg

A-6850 DORNBIRN, MOZARTSTRASSE 28 
Postfach 210, Telefon (055 72) 62420
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4. August:
In der Dämmerung standen 

wir auf. Die Morgensonne blin
zelte uns am Mombasabahnhof 
entgegen. Wir fuhren mit der 
Diesellok mitten durch Kenya 
hindurch, vorbei an Kaffee- und 
Bananenplantagen, an Palmen 
und Maisfeldern. Als wir durch 
die Dörfer ratterten, winkten uns 
vor allem die Kinder zu, jedoch 
mit der Zeit fielen sie uns ziem
lich auf die Nerven mit ihrem 
ewigen: ,,Give me money, give 
me sweets!“

Endlich angekommen in Nai
robi, hinterlegten wir unser Mt. 
Kenya- und Safari-Gepäck.

5. August:
Zu Mittag gings weiter, mit 

dem Zug Richtung Grenze. 21 
Stunden verbrachten wir, mehr 
oder weniger schlafend zu dritt 
in einem Zweimann-Abteil.

6. August:
Um zwölf Uhr erreichten wir 

den Grenzort zu Uganda, Mala
ba. Nach der Erledigung der 
Grenzformalitäten zwängten wir 
uns mit unserem Gepäck in ei
nen Kleinbus. Wie gut, daß ich 
nicht unter Klaustrophobie leide! 
Nach einigen Militärkontrollen 
erreichten wir, völlig verstaubt 
und durchgerüttelt Kampala, die 
Hauptstadt Ugandas. Froh, mit 
unserem Riesengepäck gleich 
ein Hotel gefunden zu haben, 
quartierten wir uns ein und muß
ten die Nacht dafür sehr teuer 
(33 US $) bezahlen.

7. August:
Mit einem Kleinbus fuhren wir 

in aller Früh über Mbarara Rich
tung Kasese. Zweimal mußten 
wir auf ein kleines „Pick up“, ei
ne Art Pritschenwagen wechseln 
und uns erneut zwischen Afrika
nern, Hühnern und Gepäck ei
nen Platz erkämpfen. Endlich er
reichten wir das Saad-Hotel in 
Kasese.
8. August, Organisationstag:

Geldwechsel, Einkauf für un
sere sechs Träger und den Füh

rer (und natürlich für uns selbst), 
Einholen der Bewilligung für das 
Betreten des Ruwenzorigebie- 
tes.

Am Nachmittag ging’s endlich 
los. Mit einem Vierrad-Komfort- 
Kleinbus, dem wir trotzdem drei
mal aus dem Schlamm helfen 
mußten, fuhren wir nach Ibanda, 
einem kleinen Dorf, das vor al
lem aus Holz-Lehmhütten be
stand. Für einen Aufbruch zur 
ersten Hütte war es schon zu 
spät. So schlugen wir unsere 
Schlafsäcke in einem Blechron
dell auf und erkundeten das 
Dorf. Im Gegensatz zu Kenya ve- 
steckten sich die Kinder eher vor 
uns. Immer wieder sahen wir 
zwei pechschwarze Augen hin
ter einer Hütte neugierig hervor
spähen. Beim Weitergehen folg
ten sie uns dann wie Schatten. 
Am Abend tranken wir mit den 
Bewohnern im „Dorfgasthaus“, 
d. h. im Freien sitzend, Bana
nenschnaps. Ich konnte beim 
besten Willen nicht sagen, ob 
das Gebräu mehr nach Methyl
alkohol oder Petroleum 
schmeckte!

1. Tag (9. August), Ziel: 
Nyabitaba-Hütte, 2.600 m

Sonnenstrahlen und ein dun
kelblauer Tropenhimmel begrü
ßen uns. Wolfgang organisiert 
über den Chef des Mountain

clubs of Uganda (MCU), Mr. Ma
te, unsere sechs Träger und ei
nen Führer. Unser Gepäck wird 
gleichmäßig auf die Träger ver
teilt (15 bis 16 kg pro Mann), z. T. 
in Jutesäcke verpackt, mit Bana- 
nenflitschen zusammengebun
den und mit einem ebensolchen 
Riemen als Stirnschlaufe auf 
den Rücken geladen.

Zwischen meterhohem Ele
fantengras, Palmen und Riesen
farnen schlängelt sich der Weg 
zur Nyabitaba-Hütte. Holzstäm
me dienen als Brücken beim 
Überqueren der Bäche.

. . . und da ist er, der berühm
te Ruwenzoriregen! Nach vier
einhalb Stunden haben wir sie 
erreicht, die Hütte, eine Blech
schachtel ohne Türen. Der bloße 
Boden wird nur von staubtrocke
nem Heu bedeckt, in dem sich 
allerliebste, blutsaugende Tier
chen, bei uns auch unter dem 
Namen Flöhe bekannt, versteckt 
halten, deren Anwesenheit ich 
aber erst so richtig einen Tag 
später bemerkt habe!

Gespenstische Szenerie am 
Bujuku-See.
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Die Träger lagern außerhalb 
der Hütte und kochen sich am 
Lagerfeuer ihr traditionelles 
Ugali, ein Kassawamehl- 
Wasserbrei. Während meine 
zwei Begleiter ihre Beinkleider 
nur auswringen, hänge ich mei
ne in die Nähe des Lagerfeuers, 
mit dem Erfolg, als einziger in 
der Früh in trockene Hosen 
schlüpfen zu können!

2. Tag (10. August), Ziel: Bigo- 
Hütte, 3.400 m

Strahlendes Wetter — grelle 
Sonnenstrahlen durchdringen 
die meterhohen, mit langen 
Baumbärten bewachsenen Äste 
der Bäume. Unser erstes Hin
dernis ist die Überquerung des 
reißenden Bujukuflusses. Wir 
ziehen die Schuhe aus, krem
peln die Hosen hoch, in der Hoff
nung uns heute vor Nässe be
wahren zu können! Wir balancie
ren auf glitschigen Steinen, wo
bei sich unsere Schistecken als 
sehr nützlich erweisen. Weiter

geht’s! Der Weg wird immer un- 
gänglicher. Vorsichtig steigen 
wir über riesige Luftwurzeln und 
moosbewachsene Steine. Im
mer wieder bleiben wir mit unse
ren Rucksäcken im Dickicht 
hängen. Unsere Pelerinen 
schützen uns kaum vor dem eis
kalten Regen. Bei der Nyyami- 
leju-Hütte (3.200 m) gönnen wir 
uns eine kurze Pause. Wind und 
Kälte treiben uns jedoch bald 
schon weiter. Vor uns liegen die 
Bigosümpfe. In den nächsten 
vier Stunden versuchen wir ver
zweifelt herauszufinden, wel
ches Grasbüschel trittfest ist und 
welches uns unweigerlich in den 
Schlamm versenkt. Wir versin
ken alle drei im Ruwenzoriletten, 
manchmal sogar bis zur Hüfte! 
Trotzdem, man kann auch völlig 
verschlammt die fantastische 
Vegetation genießen. Meterho
he Riesensenecien, Riesenlobe
lien und moosbedeckte Heide
krautgewächse, z. T. mit langen

Baumbärten bewachsen, wach
sen aus den Sumpfwiesen. Ein 
Sonnenstrahl läßt die bizarre 
Landschaft in hunderten Grün- 
und Brauntönen aufleuchten.

Nach achtstündigem Tages
marsch und vielen eiskalten 
Bachüberquerungen (bei denen 
wir weder die Schuhe auszie- 
hen, noch die Hosen hochkrem
peln) erreichen wir die Bigo- 
Hütte, die wenigstens einen 
Holzboden aufweist. Unser Ben
zinkocher läßt uns nicht im Stich. 
Schon nach ein paar Minuten 
verschlingen wir heißhungrig Ri
sotto ä la Wolfgang.

3. Tag (11. August), Ziel: 
Bujuku-Hütten, 3.980 m

Meine zwei Herren eilen vor
aus, während ich die Faszination 
eines immer wieder in gespensti
sche Nebel getauchten Bujuku- 
sumpfes genieße. Rostrote bis 
gelbe Moospolster wuchern über
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Steine und Felswände empor. 
Kleine Wasserfälle klatschen auf 
Lehmgrund nieder und ver
schwinden irgendwo im Moor. 
Plötzlich verziehen sich die Ne
bel — vor mir liegt der Bujuku- 
see, umrahmt vom herrlichen 
Grün der Lobelien und Senecien! 
Nach einer Viertelstunde habe 
ich die zwei Bujuku-Hütten mit 
etwas Übelkeit und Kopfweh er
reicht. Aber schon bald meldet 
sich der Hunger und auf geht’s

zum gemeinsamen Ugaliessen 
mit den Trägern, die in einer der 
beiden Hütten neben uns lagern. 
Wir verfeinern diesen Mehl- 
pampf und verzehren dazu ei
nen pikanten Gemüseeintopf.

4. Tag (12. August), Ziel: 
Elena-Hütte (4.600 m)/Alexan- 
dra 5.098 m

Um neun Uhr Aufbruch zur 
höchstgelegenen Hütte im Ru- 
wenzori. Und wieder steigen wir

Der Gipfelaufbau der Alexandra, 
5.098 m.

durch Sümpfe steil bergauf. Bis 
ungefähr 4.400 Meter begleiten 
uns noch die Riesenblumen. 
Eingehüllt in naßgraue Nebel
schleier wirken sie wie Gespen
ster aus einer anderen Welt.

Langsam erreichen wir ge
wohntes alpines Gelände, Felsen 
und Steine, die mit lästig
rutschigem Moos bewachsen 
sind. Die Nebel zerreißen und

II^IGMGeor9

Elektro-Schnellservice 
Stark-Sch wachstroman lagen 
Heizungsanlagen 
Blitzschutz 
Antennenanlagen

ELEKTROINSTALLATION EN
6020 Innsbruck - Arzl - Purnhofweg 56 - Tel. 0 52 22/62 1 98
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Die Elena-Hütte.

geben den Blick auf die Hütte 
und den dahinterliegenden 
Stanley-Gletscher frei.

Wir erreichen die Elena-Hütte, 
die kaum mehr Platz aufweist, 
als für vier Personen. Immer wie
der blitzt dunkelblauer Himmel 
zwischen den Wolkenpolstern 
hindurch. Vom Gipfelfieber er
griffen, wechseln wir schnell un
ser Schlammgewand gegen die 
Alpinausrüstung aus. Wir wis
sen, wie selten schönes Wetter 
in diesen Bergen herrscht! Ge
gen 14 Uhr kraxeln wir über gro
ße Felsbrocken zum Gletscher
einstieg hinauf. Auf dem 
Stanley-Plateau angekommen, 
folgen wir zunächst einer alten 
Spur und markieren unseren 
Weg noch zusätzlich mit roten 
Fähnchen, um bei starkem Ne
beleinfall den Rückweg sicher 
wiederzufinden. Für Höhenmes

ser und Kompaß fehlt uns die 
Zeit. Wir müssen uns beeilen, 
denn um 19 Uhr herrscht in den 
Äquatorregionen völlige Dunkel
heit, die fast ohne Dämmerung 
einbricht! Immer wieder ver
schlucken dichte Nebel die alte 
Spur und versuchen uns zu 
bremsen. Vorbei an bizarren Eis
gebilden stapfen wir über ein 
steiles Schneefeld zur Alexan
dra hinauf. Um 16.30 Uhr stehen 
wir überglücklich auf dem Gipfel 
und genießen einen herrlichen 
Blick hinüber zur Margherita und 
Albertspitze und zwischen ho
hen Wolkentürmen hinunter in 
den Dschungel.

Dann nehmen wir im wahrsten 
Sinne des Wortes die Beine un
ter die Arme und rennen den 
Gletscher hinunter und errei
chen kurz vor Einbruch der Dun
kelheit die Elena-Hütte.

5. Tag (13. August) Alexandra, 
Margherita (5.109 m)

Es ist eisigkalt. Nur widerwillig 
rollen wir uns aus unseren 
Schlafsäcken. Dichter Nebel 
und Wind — für mich bedeutet 
das: Rasttag. Wolfgang aber ist 
nicht zu halten. Nach dem ge
wohnten Müslifrühstück bricht er 
alleine auf. Über die Alexandra 
zur Margherita und weiter zur 
Albert-Spitze führt sein Weg. 
Dichter Nebeleinfall auf dem 
Grat zum Albert treibt ihn zu uns 
zurück.

6. Tag (14. August), Abstieg: 
Kitandara-Hütte, 4.020 m

Juchu! Ein Tag ohne 
Schlamm! Um 11 Uhr holen uns 
die Träger ab, die die vergange
nen Tage auf der Bujukuhütte 
gewartet haben. Über den Scott- 
Elliot-Paß (4.370 m) steigen wir 
ab. Wildromantisch liegen die 
zwei Kitandara-Seen, eingebet
tet zwischen den Felsen des Mt. 
Bakermassivs und den verglet
scherten Savoia-Zacken, vor 
uns. Angekommen bei der Kitan- 
darahütte, bessert sich das Wet
ter. Ich nehme meine Kamera 
und mache mich auf den Weg, 
die traumhafte Landschaft zu fo
tografieren.

Smaragdgrün-blau schillert 
das Gefieder der Sunbirds, die 
mit ihren langen, gebogenen 
Schnäbeln Nektar aus den Lobe
lien saugen. Was für ein Glück! 
Da krallt sich so ein Nektarvogel

oarrsoi '■ERBQIRUNG 
IMUMG4NG . 
■MIT GELD I

Durchführung
sömflicher

Geldgeschäfte

Tiroler Sparkasse
Innsbruck-Hall
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an eine Lobelie — direkt vor mei
ner Nase, nur etwa vier Meter 
entfernt! Ich stelle die Optik ein, 
knacks, die Auslösesperre ist ge
brochen. Hastig versuche ich 
nun mit bloßen Fingern, den 
Knopf herumzudrehen. Der Vo
gel sitzt geduldig, in herrlicher 
Fotoposition, und trinkt. — End
lich! — Ich habs geschafft, ich vi
siere mein „Objekt“ an, das im 
gleichen Moment satt und zufrie
den in die Lüfte entschwebt. Ent
täuscht und verärgert kehre ich 
zur Hütte zurück, wo mich Wolf
gang mit einer Schilderung sei
ner mißglückten Fototour tröstet 
(Vogel nur vier Meter entfernt — 
Batterie im Eimer)!

7. Tag (15. August), Kichuchu- 
Felswand

Regen trommelt auf das 
Blechdach unserer Hütte. Nur 
mit großer Überwindung zwänge 
ich meine Füße in die eiskalten, 
nassen Turnschuhe. Mit Hilfe 
von Luftwurzeln und Stauden 
ziehen wir uns den steilen, 
schlammigen Weg zum 
Freshfield-Paß (4.282 m) hinauf. 
Immer kälter peitscht uns der 
Wind den Regen ins Gesicht. 
Plötzlich schwirren Schnee
flocken umher und alsbald ver
sinken unsere Füße im schnee
bedeckten Moor. Der Abstieg

über die Bujongolo- und Kabam- 
bahöhle zur Kichuchu-Felswand 
ist sehr steil. Wieder verwenden 
wir Luftwurzeln und Sträucher, 
an denen wir uns „abseilen“. 
Bei knisterndem Lagerfeuer ge
nießen wir die Romantik des letz
ten Ruwenzoriabends. Zusam
men mit unseren Afrikanern gril
len wir Fische, die ein Träger in 
kürzester Zeit aus dem Mubuku- 
Fluß geangelt hat.

8. Tag (16. August), Ibanda- 
Kasese-Saad-Hotel

Nach einem ausgiebigen 
Frühstück hatschen wir mit offe
nen Blasen und Druckstellen an 
den Füßen, dafür aber auf einem 
herrlichen Weg über die 
Nyabitaba-Hütte zurück nach 
Ibanda. Ein vorausgeschickter 
Träger hat inzwischen einen Ta
xibus für uns bestellt, der aber 
erst gegen Abend eintrifft. Inzwi
schen stellen wir Empfehlungs
schreiben für den Führer und ei
nige Träger aus. Wir können mit 
ihnen im großen und ganzen zu
frieden sein. Sie waren immer 
freundlich und hilfsbereit, nur ir
gendwelche Kenntnisse über die 
Ruwenzorigipfel, geschweige- 
denn über ihre Aufstiegsrouten 
besitzen sie nicht.

Verschmutzt und hungrig, 
aber bester Laune fahren wir zu

rück nach Kasese ins Saad- 
Hotel und freuen uns auf eine 
wohlverdiente Dusche. Die Freu
de war verfrüht — im ganzen Ho
tel gibt’s kein Wasser, also kom
pensieren wir unseren Frust und 
stürzen uns auf gebratene Hühn
chen mit Reis — und weiter 
geht’s, dem nächsten Abenteuer
- Mt. Kenya — entgegen!

Tips und Kurzinformationen:

- Frühzeitig Visa besorgen
- Notwendige Impfungen rechtzeitig erle

digen
- Als nützlich kann sich auch die Besor

gung der Adresse der österreichischen 
Vertretungsbehörden im Ausland er
weisen (ÖAMTC)

- Konditionsaufbau
- Ausrüstung für die Gletscherregionen 

wasserdicht verpacken (Einschweißen 
der Kleidung in Plastiksäcke,...), Auf
bewahrung in wasserdichten Plastik
fässern, die die Träger leicht in ihre Ju
tesäcke packen können

- Mitnahme von energiespendenden Le
bensmitteln (z. B. Müsli, Isoton. Geträn
kepulver, ...)

- Mitbringsel für Träger und Führer 
(Feuerzeuge, Kulis,...)

- Der Tageslohn pro Träger betrug 100 
UGS (ca. 4 öS), der Führer bekam das 
Doppelte. Es wurde uns jedoch ange
kündigt, daß die Preise demnächst sehr 
rapide steigen werden. Bei doppelten 
Tagesetappen wurde auch doppelter 
Lohn ausbezahlt (z. B. Nyabitaba-Hütte 
— Bigo-Hütte), ebenso bei Schneefall 
(Freshfield-Paß). Außerdem besorgten 
wir alle Lebensmittel, je eine Decke pro 
Träger, Pullover, Jutesäcke,...

Für weitere Informationen und 
Auskünfte stehe ich gerne zur 
Verfügung Brigitta Exner

Der Gipfelaufbau der Margherita, 
5.109 m.
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Gesundheitliche Risiken beim winterlichen Bergsteigen
Man sollte nicht so sehr mit er

hobenem Zeigefinger eine Welt 
voll Gefahren schildern und vor 
ihnen sauertöpfisch warnen. 
Vielmehr wäre es wünschens
wert, wenn jeder Alpinist ausrei
chende Fachinformationen er
hält, um die positiven und nega
tiven Aspekte abwägen zu kö- 
nen und daraufhin seine 
persönliche Risikoentscheidung 
fällen kann. Eine für alle gleich 
gültige Risikoabwägung gibt es 
nämlich nicht; genausowenig, 
wie es eigentlich „objektive“ Ge
fahren in den Bergen gibt — es 
existiert genau genommen nur 
eine Reihe von potentiellen Ge
fahrenquellen, und ob diese für 
den einzelnen tatsächlich ge
fährlich werden können, hängt 
fast ausschließlich von dessen 
Verhalten, seiner Risikobereit
schaft und damit von seiner Ei
genverantwortung ab.

Das Schlüsselwort heißt also: 
Persönliche Risikoabwägung. 
Gerade beim winterlichen Berg
steigen. Denn da gibt es nämlich 
auch eine ganze Reihe von 
Aspekten, die durchaus sehr ge
sundheitsfördernd sind.

Aber auch solche, die den „Ef
fekt“ ins Gegenteil umkehren 
können:

Von Dr. Franz Berghold

Vor allem die Kälte. Durch 
die winterlichen Klimaverhältnis
se in den Bergen ist der mensch
liche Organismus im Grunde 
ständig bedroht. Ein umfassen
der Kälteschutz ist daher der 
wichtigste Faktor, der bei einer 
winterlichen Tourenplanung be
rücksichtigt werden muß. Und 
zwar nicht nur in punkto Klei
dung (hier werden uns heute be
reits weitgehend optimale Syste
me an Unterwäsche- und 
Oberbekleidung angeboten). 
Sondern vor allem bezüglich der 
Notfallsausrüstung: Ein Biwak
sack, eine Alufolie — das ist 
weitaus zu wenig! Stets muß 
man damit rechnen, daß eine 
Verletzung oder eine andere un
erwartete Situation (z. B. Verir
ren — Notbiwak) eintritt. Dafür 
muß man gerüstet sein — und 
nicht etwa nur für die windige 
Gipfelrast!

Ich meine damit nämlich nicht 
so sehr die Gefahr, sich in einer 
Notsituation Zehen, Finger oder 
die Ohren zu erfrieren. Das 
kann zwar auch einmal passie
ren, ist aber kaum lebensbe
drohlich. Gefährlicher ist der 
Faktor Kälte in Notsituationen

vielmehr wegen der äußerst 
schädlichen Möglichkeit einer 
allgemeinen Unterkühlung. Sie 
verschlimmert jede unverhoffte 
Notsituation, jede an sich noch 
so harmlose Verletzung be
trächtlich.

Daher gehört in jeden 
Tourenrucksack — und zwar 
auch auf einer noch so „klei
nen“ Skiwanderung — unbe
dingt hinein:

Jacke und Überhose mit Daunen

fütterung, Vollkopfhaube (mit 
Seh- und Atemöffnung), wollene 
Reservefäustlinge, komplette 
wollene Reserveunterwäsche, 
Biwak-Taschenofen, Biwaksack, 
Sitzmatte.

Wer das für übertrieben hält, 
der spielt leichtfetig mit dem Le
ben (abgesehen davon, daß so 
jemand selbst noch nie wirklich 
in einer winterlichen Notsituation 
am Berg war. . .)

Meiner Meinung nach muß au
ßerdem zumindest einer der 
Tourenpartner Kenntnis und 
Übung im Bauen eines winterli
chen Notbiwaks besitzen. Wir 
Bergrettungsmänner sind immer

A-6020 Innsbruck 
Anichstraße 11 
Tel. 05222/59628

Sanitätshaus Alois Danner
KÜNZLI-Sportschuhe
aus weichem Rindboxleder 
mit auswechselbaren Stabili
satoren zur Stütze des 
Fußgelenkes und hochgezogenem 
Schaft.
Erhältlich als Lauf-, Tennis-, 
Fußball-, Eislauf
und Wanderschuh.
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wieder bestürzt, wie wenig die 
meisten darüber Bescheid wis
sen.

Die größte und heimtückischste 
Gefahr für Gesundheit und Le
ben stellen Lawinenverschüt
tungen dar. Viele glauben, das 
Risiko dabei wäre geringer, 
wenn man einen Lawinenpieps 
(elektronisches Verschütteten- 
suchgerät) bei sich trägt — ein 
gefährlicher Irrtum! Sicher, wer 
mit dem Pieps umgehen kann, 
wird einen verschütteten Gefähr
ten schneller orten; ob er ihn 
aber auch ausgraben kann (die 
wenigsten haben eine wirklich 
brauchbare Lawinenschaufel 
im Rucksack), und ob der Aus
gegrabene dann überhaupt 
noch lebt — das ist nämlich eine 
andere Frage! Denn ob mit oder 
ohne Pieps:

Lawinenverschüttung be
deutet stets Lebensge
fahr!

Lawinensicheres Verhalten 
bedeutet vielmehr:

* Keine Skitouren oberhalb 
der Baumgrenze im Hochwin
ter! (Eine leider weitverbreite
te Unsitte..)

* Absolute und konsequente Be
achtung der amtlichen Lawi- 
nenwarnung. Die Einstellung: 
Naja, es wird schon irgendwie 

gehen, das Wetter ist ja so 
traumhaft, wurde schon zu 
vielen zum Verhängnis.

* Stets (auch im scheinbar 
sicheren Gelände!) in größe
ren Abständen zueinander 
steigen bzw. abfahren!

* Jeder nur irgendwie denkba
ren Lawinensituation kom
promißlos ausdem We
ge gehen!

Noch einmal: Ein Lawinen
pieps schützt nicht vor dem La
winentod.

Wahrscheinlich haben Sie 
sich von einem Alpinarzt andere 
Empfehlungen erwartet. Aber 
Kälte und Lawinenverschüttung 
sind nun einmal die gefährlich
sten Bedrohungen für die Ge
sundheit und das Leben des win
terlichen Alpinisten. Und es sind 
keine schicksalhaften Gefah
ren (früher sagte man eben 
fälschlicherweise „objektive“ 
Berggefahren dazu), sondern Ri
sikopotentiale, bei denen es aus
schließlich vom Menschen ab
hängt, ob sie für ihn gefährlich 
werden können oder nicht. Das

erfordert bei vielen von uns frei
lich ein gewaltiges Umdenken. 
Wer nicht dazu bereit ist, dem 
kann man eigentlich nur eine 
möglichst gute Lebensversiche
rung anraten. Denn er tanzt, auf 
sein „Glück“ vertrauend, stän
dig auf des Messers Schneide.

Wer sich das aber zu Herzen 
nimmt und nicht aufs trügerische 
„Glück“ vertraut, der wird das 
wahre Glück in den Bergen im
mer wieder finden. Und zwar ein 
langes, reiches Bergsteigerle
ben lang.

K°^
Für Expeditionen, Extrem

kletterer, Tourengeher, 
fürs Skifahren, Wandern, 

Radfahren und speziell 
für Kinder haben wir 

individuelle Rucksäcke 
entwickelt. Ergonometri- 

sche Erkenntnisse 
und sporttechnische 
Erfahrungen haben 

Form und Qualität 
unserer jeweiligen Produkte 
bestimmt und gewährleisten 

höchste Funktionalität und 
Tragekomfort.

Kohla - das neue moderne Tragesystem 'kohlan
TIROL
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Tor
„Follow your dream“. Dieser 

Satz steht nicht nur auf dem Po
ster an meiner Wohnungstür — 
er ist mir gleichsam zum Leitsatz 
für viele Unternehmen gewor
den.

Einer meiner Träume war, al
leine im Winter die 52 Gipfel des 
40 km langen Karwendel- 
Hauptkammeszu überschreiten.

Letzten Winter herrschten ide
ale Schneeverhältnisse. Die stei
len Hänge waren steinhart gefro
ren und somit nicht lawinenge
fährlich.

Mit Schlafsack, Kocher und 
Verpflegung für 4 Tage machte 
ich mich um 3 Uhr morgens auf 
den Weg. Mit der Eintönigkeit 
der Schritte legte sich die An
spannung vor dem Ungewissen. 
Der letzte Hauch von Beklem
mung verflog beim Verlassen 
des gespenstischen Dunkels 
des Waldes. Der volle Mond 
tauchte die Gipfel in ein geheim
nisvolles, blaugraues Licht, un
nahbar und weltentrückt.

Ein markdurchdringender 
Schrei riß mich grausam aus 
meinen Träumereien. Das Herz 
machte einen Satz, pochte bis 
zum Hals. Ein aus dem Schlaf 
aufgescheuchtes Schneehuhn 
war mit wildem Geschrei direkt 
vor mir aufgeflogen. Mit dem 
Morgengrauen kam ein leiser 
Wind auf, der mir den Schlaf aus 
den Augen trieb und das Spiel 
zwischen Traum und Wirklich
keit beendete. Noch vor Sonnen
aufgang stand ich auf der Plei- 
senspitze, dem westlichen Eck
pfeiler der Gebirgskette. Die eisi
ge Sonne brachte nichts Gutes. 
Drohend schob sich eine 
schwarze Wolkenwand über den 
westlichen Horizont. Der 
Schneesturm rückte unaufhalt-

26 __________________________

zur Ewigkeit
Von Heinz Zak

sam näher. Trotzdem setzte ich 
meinen Weg fort, da ich glaubte, 
jederzeit ins Hinterautal abstei- 
gen zu können. Ich kletterte 
durch vereiste Rinnen, querte 
riesige Flanken, turnte über 
schneebedeckte Grate auf 3 wei
tere Gipfel, die Larchetkarspitze, 
die Große Riedlkarspitze und die 
Breitgrieskarspitze. Inzwischen 
war es fünf vor zwölf — auf der 
Uhr als auch mit dem Schnee
sturm. Grauschwarze, undurch
dringliche Wolkentürme hatten 
die umliegenden Bergketten ver
schluckt. Der Hauptkamm war 
die letzte Insel im tosenden Or
kan. Okay, also aus der Traum 
und ab ins Tal. Ein letzter Blick 
auf die wohlstudierte Karte —- 
der Abstieg schien problemlos. 
Nach 10 Minuten ging das Thea
ter los: Mit unglaublicher 
Heftigkeit peitschte der Wind 
die Schneemassen gegen 
die Berge. Die Augen brannten 
wie Feuer von den aufprallenden 
Eiskristallen. Aus Angst vor ei
nem Fehltritt kroch ich den 400 
m hohen Steilhang auf allen Vie
ren hinunter. Wenig später tau
melte ich wie ein Betrunkener 
über das wellige Hochkar, ver
suchte krampfhaft die Richtung 
zu halten. „Runter, nichts wie 
runter“, hämmerte es in meinem 
Kopf. Es war aussichtslos. Unter 
diesen chaotischen Bedingungen 
— ich konnte Auf- und Abstieg 
kaum voneinander unterschei
den — würde es mir niemals ge
lingen, die schmale Schneerinne 
zu finden, die aus dem Kar durch 
die Steilwände der „Kuchl“ ins 
rettende Mitterkar führte. Die 
Welt war auf 10 m2 Schnee zu
sammengeschrumpft. Mit dem 
Nachlassen des Windes begann

es noch dichter zu schneien; rie
sige Flocken, so fett und ergie
big, wie sie nur Frau Holle aus ih
ren Betten schütteln konnte. 
Während ich Schokolade in mich 
hineinstopfte, prüfte ich im Füh
rer die zweite Abstiegsmöglich
keit: den Weg durch das Hinter- 
kar direkt ins Hinterautal. Zuver
sichtlich spurte ich durch den 
griffigen Neuschnee talwärts 
und erreichte nach einer guten 
Stunde den Rand einer 
Schlucht. Ihr Anblick war nicht 
gerade ermutigend; durch die 
vereisten, glattgeschliffenen 
Schluchtwände prasselte ein wil
der Bergbach in mehreren Steil
stufen in gähnende Leere. „Na 
Mahlzeit“, dachte ich mit wach
sendem Unbehagen. Immer 
deutlicher erkannte ich das riesi
ge Pulverfaß, auf das ich mich 
freiwillig gesetzt hatte. Der Zeit
zünder war aktiviert, der Wett
lauf um mein Leben hatte begon
nen. Die Neuschneemassen ver
wandelten die Steilhänge in zu
nehmendem Maße in tödliche 
Lawinenstriche. Anderseits 
schien der Weg durch die 
Schlucht noch gefährlicher zu 
sein. Da ich mich auf dem 
Kriegspfad mit Mutter Natur be
fand, heckte ich einen Plan aus, 
um als Sieger aus diesem un
gleichen Kampf hervorzugehen. 
Exakt zwei Stunden wollte ich 
abklettern. Sollte ich bis da
hin den Ausweg aus der urweltli- 
chen Schlucht nicht gefunden 
haben, wollte ich notfalls den ge
samten Weg zurückklettern. Die 
nächste halbe Stunde kugelte 
und kroch ich durch naßver
schneites Latschendickicht, um 
die Steilstufen der Schlucht zu 
umgehen. Eine versteckte Rinne
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Die rechte Nadelsockelkante in den Kalkkögeln.

brachte mich in den Schlucht
grund. Pudelnaß von Schweiß 
und Schnee setzte ich mich zit
ternd auf einen Stein unter ei
nem großen Überhang. Nie zu
vor hatte ich mich von den Men
schen so weit entfernt — weder 
in der Wüste Australiens noch in 
den Gletschern des Karakorum. 
Schon eine kleine Verletzung 
wie z. B. ein verstauchter Fuß 
würde genügen, um das Tor

zur Ewigkeit zu öffnen. Frühe
stens im Sommer würde man in 
dieser unwegsamen Schlucht 
nach mir suchen, falls mir über
haupt jemand die Wahnsinnstat 
zugetraut hätte, bei solchen Ver
hältnissen in den Rachen dieses 
eisigen Monsters zu steigen. 
Noch dazu wußte ja niemand, 
wie weit ich überhaupt gekom
men war. Über eine fast senk
rechte, stark verschneite Steil

stufe kletterte ich noch tiefer in 
die Schlucht hinunter. Trotz der 
Eile mußte ich behutsam arbei
ten. Jeder Griff und Tritt mußte 
vom Schnee befreit werden, die 
gefühllosen Fingerspitzen krall
ten sich in die vereisten Griffe 
und Risse. Auf einem Podest 
blies ich endgültig zum Rückzug 
— die zwei Stunden waren um. 
Zudem war die Chance, sang- 
und klanglos im dunklen
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Schlund zu verschwinden, ein
fach zu groß geworden. Der Ge
danke an die bevorstehende 
Schinderei machte mir Angst, hat
te ich doch schon 2.700 Höhen
meter hinter mich gebracht. Das 
Hochkar war zum Hexenkessel 
geworden, in dem sich Lawinen 
um die Platzkarten für die Tal
fahrt rauften. 50 cm Neuschnee 
konnten sich auf der spiegel
blanken Unterlage nicht halten! 
Der Rückweg über die Gipfel war 
abgeschnitten. Die letzte Hoff
nung war die Rinne ins Mitter- 
kar. Auf gut Glück stapfte ich 
den Lawinenkegel der nächstbe

sten Rinne hinauf. Unerwartet 
stieß ich auf einen roten Farb- 
klecks — zufällig war ich in die 
richtige Rinne gestiegen. Leider 
währte die Freude nur kurz. Ein 
70 m hoher, extrem steiler Hang 
war noch nicht abgerutscht. Der 
den Hang begrenzende Fels
sporn wurde mir zum Retter. 
Krrr-wumm. Dem schneidenden 
Reißen des Hanges folgte das 
dumpfe Grollen der Lawine, die 
alsbald — ohne mich — durch 
die Rinne donnerte. Ausgelöst 
durch meine Schritte wiederhol
te sich 40 Meter höher das 
grausige Schauspiel. Knapp un

ter den Felsen querte ich auf den 
Grat hinaus — das Hinterkar und 
somit der gefahrlose Weiterweg 
zur Pleisenhütte waren erreicht. 
Es war Nacht geworden; Müdig
keit durchdrang meinen ge
schundenen Geist und Körper. 
Eine halbe Stunde vor der Hütte 
erwiderte Barry, der Hund des 
Pleisen-Toni, meinen Pfiff mit 
aufgeregtem Bellen. Toni warte
te auf den verirrten Hochtouri
sten und nahm mich mit ins Tal. 
Stunden später stand mir das 
Wasser bis zum Hals — in der 
Badewanne!

Hauptversammlung des Zweiges Innsbruck
11. April 1989 um 19.30 Uhr 

im Raiffeisensaal (ehern. Ursulinenkirche am Innrain)

Die Mitglieder werden gebeten, zahlreich an dieser Hauptversammlung teilzunehmen.

FAHRSCHULE 
.-ING. VOGL-FERNHEIM 
SÜDTIROLER PLATZ 1 

6020 INNSBRUCK 
® 583300/583366

ACHTUNG!
Führerschein-Spezialservice bei der Fahrschule 
Vogl-Fernheim

10-Tage-, Drei- und Vierwochenkurse 

WIR FAHREN ALS ERSTE ,,BLEIFREI“!
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Hochreichkopf, 3.008 m
Die Seilrainer Berge zählen 

mit Sicherheit zu den beliebte
sten Skizielen im Spätwinter und 
Frühjahr. Das gilt ganz beson
ders für die nördliche Seite die
ser Untergruppe der Stubaier Al
pen. Zwieselbacher und Lisen- 
ser, Zischgeles und Längenta
ler.. . sind eigentlich jedem 
Skitouristen geläufig. Etwas ru
higer (wesentlich ruhiger) ist es 
noch auf der Südseite der Seil
rainer Berge. Aus diesem Be
reich sei hier eine Frühjahrsski
tour vorgestellt, der Hochreich
kopf, ein kleiner Dreitausender 
(3.008 m).

Man kann die Skitour dorthin 
sowohl als Tagestour ab Nieder
thai durchführen oder die Guben-

Schweinfurter-Hütte als Stütz
punkt wählen. Sie ist gewöhnlich 
4 Wochen vor bis 1 Woche nach 
Ostern und nach Vereinbarung 
mit dem Hüttenwirt geöffnet. Die 
Telefonverbindung im Tal ist: 
0 52 55 / 54 30 (Erich Grießer, 
Umhausen). Die Hütte verfügt 
auch über einen Winterraum 
(Schlüssel!). Wofür man sich 
auch immer entscheidet, für eine 
Tagestour ab Niederthai oder ei
ne vorausgehende Nächtigung 
auf der Hütte, in jedem Fall wird 
rechtzeitiger Aufbruch empfoh
len, damit man bei der Abfahrt 
gute Firnverhältnisse vorfindet. 
Die Hänge neigen sich haupt
sächlich nach Osten und Süd
osten, sind also der Sonne voll

ausgesetzt. Wie bei allen Früh
jahrstouren ist ein frühzeitiger 
Aufbruch nicht nur eine der 
wichtigsten Voraussetzungen 
für einen möglichst ungetrübten 
Abfahrtsgenuß, sondern auch ei
ne Frage der Sicherheit, solange 
die Lawinen- und Schneebrett
gefahr nicht ausgeschlossen 
werden kann.

Wir führten unsere Skitour 
zum Hochreichkopf vor ein paar 
Jahren Mitte April durch. Zu die
ser Zeit reichte die Schneedecke 
bis nach Niederthai hinaus, so- 
daß wir das lange Gleitstück von 
der Horlachalm durch das 
gleichnamige Tal bis zum Aus
gangsort bequem auf den Skiern 
zurücklegen konnten. Damals 
reichte nach dem Wetterbericht 
die Null-Grad-Grenze auf drei-

An der Finstertalalm mit Blick zum 
Hochreichkopf.

29Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/89

Fo
to

: S
. B

ra
nd

l



tausend Meter hinauf. Einer aus 
unserer Gruppe unterschätzte 
offensichtlich die Strahlungsin
tensität der Frühjahrssonne. 
Statt sich vor ihr zu schützen, 
stellte er seinen Oberkörper zur 
Schau und kehrte als „Krebs“ 
nach Hause. Wer den Schaden 
hat, braucht gewöhnlich für den 
Spott nicht mehr zu sorgen. Die
ser gewaltige Sonnenbrand war 
sein Mitbringsel und eine blei
bende Erinnerung an den Hoch
reichkopf.

Anreise:
Auf der Inntalautobahn bis 

Ausfahrt Ötztal, dann nach Um
hausen im Ötztal, hier auf einer 
Bergstraße nach Niederthai. 
Schneeketten bereithalten!

Die Tour:
Von Niederthai zunächst 1 km 

beliebig am linken oder rechten 
Bachufer ins Horlachtal, dann

stets rechts des Baches — häu
fig Schneewieselspur zur 
Guben-Schweinfurter-Hütte vor
handen — über die Larstighöfe 
bequem in 11/2 Std. in den gro
ßen Kessel um die Horlachalm 
(A). Rechts oben ist die Schwein- 
furterhütte sichtbar, die man in 
¥2 Std. erreicht.

Zum Hochreichkopf schwenkt 
man jedoch nach links und steigt 
links des Finstertal-Baches über 
eine ca. 250 m hohe Gelände
stufe zur Finstertalalm (B) an 
(2.142 m, gut 2 Std. ab Nieder
thai, etwa halber Weg). Im Hin
tergrund des hier ansetzenden 
Hochtales erhebt sich der Hoch
reichkopf. Man durchquert den 
flachen Talkessel westwärts, ge
winnt dann halbrechts über eine 
steile Mulde einen kleinen Bo
den (C), von dem man sich nach 
links hält und am besten auf der 
rechten Begrenzungsrippe (Mo

räne) des Kleinen Horlacher 
Steinkares auf einen weiteren 
Boden ansteigt, der den unbe
deutenden Steinkarferner (D) 
birgt. Sehr steil zieht der letzte 
Aufschwung zur Hochreich
scharte (E), wo man gewöhnlich 
die Skier abstellt. Zu Fuß ge
winnt man über eine Blockflanke 
auf der rechten Seite in 1/4 Std. 
den Gipfel (41/2 bis 5 Std. ab Nie
derthai).

Wer an der Guben- 
Schweinfurter-Hütte startet, 
spart sich etwa 11/2 Std. des An
stiegs. Es empfiehlt sich jedoch, 
von der Hütte etwa 50 Hm abzu
fahren und unterhalb (!) des klei
nen Zirbelwaldes den Hang zu 
queren. Dahinter geht man 
rechts des Baches zur Finstertal
alm. Die Abfahrt folgt am besten 
der Anstiegsroute.

Die Skiroute zum Hochreichkopf.
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Einige Hinweise:
Die Route zum Hochreichkopf 

ist von der Guben- 
Schwei nfurter-Hütte gut zu über
blicken. Hinter der Finstertalalm 
zweigt links die Skiroute zur Ho
hen Wasserfalle ab.

An den verlockenden Steil
hängen hinter der Finstertalalm 
besteht erhöhte Schneebrettge
fahr, deshalb in der Mulde blei
ben (siehe Bild an der Finstertal
alm).

Der Gipfel des Hochreichkop
fes wird auch über den Südhang 
und Ostgrat (l-ll, bei Vereisung 
Seilsicherung) erreicht.

Karten und Führer:
Alpenvereinskarte „Stubaier 

Alpen — Sellrain“ mit Skirouten, 
1:25.000, Nr. 31/2.

Österreichische Karte, Nr. 
146, ,,Oetz“, 1:50.000. Freytag 
und Berndt, WK 252, „Imst — 
Landeck — Telfs — Fernpaß“, 
1:50.000.

Sepp Brandl, „Skitouren zwi
schen Zell am See und Kühtai“, 
60 schöne Tagestouren, BLV- 
Verlag München.

Dieter Seibert, AV-Skiführer 
„Ostalpen Band 1“, Bergverlag 
Rother, München.

Keill/ Steinbichler, „Die gro

ßen Skihütten der Ostalpen und 
ihre Gipfel“, Bergverlag Rother, 
München.

Weiss Rudolf, „Skitouren Stu
baier Alpen“, Steiger Verlag, 
Berwang. Sepp Brandl

IMPRESSUM: Medieninhaber und Ver
leger: Österreichischer Alpenverein, Zweig 
Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil- 
Straße 15 (Anschrift der Redaktion). — Inhalt: 
Informationen und Berichte über Tätigkeiten, 
Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatu
ten. Die Redaktion behält sich Kürzung und Be
arbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt ein
gesandte Manuskripte übernimmt der Verlag 
keine Haftung. — Für sämtliche Preisangaben 
übernimmt die Redaktion (Druckerei) keinerlei 
Gewähr. — Hersteller und Herstellungs
ort: Union-Druckerei, Buch- und Offsetdruck, 
6060 Hall in Tirol, Eugenstraße 14. Auflage: 
7.000. Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen
teil, Layout und Schriftleitung: Klaus Oberhuber.

MIT
UNSEREN 
VERKEHRSMITTELN, 

BERGBAHNEN 
UND LIFTEN 

ZU SKIVERGNUGEN 
IN SONNIGE HOHEN

PATSCHERKOFELBAHN
HUNGERBURGBAHN
NORDKETTENBAHN
MUTTERERALMBAHN
Skigebiete, die jedem Können 
gerecht werden, ob Anfänger 
oder versierter Skifahrer!

Zur Zeit befinden sich unsere 
Pisten bis zu den Mittel
stationen in hervorragendem 
Zustand.

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE AG
6010 Innsbruck, Pastorstraße 5, Telefon 53 07-0

31Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/89



Skitouren für alle Ansprüche:

SESVENNA-GRIPPE
<

von Rudolf Weiss

Das ist die prachtvolle Südflanke des 
Piz Vallatscha, wir haben sie bei ebenso 
prachtvollem Firn angetroffen.



Viele Tourengeher werden 
zwar den Piz Sesvenna kennen, 
nicht aber eine zugehörige 
Gruppe. Tatsächlich wurde die
ses Gebirge auch als „Münster
taler Alpen“ bezeichnet und mit
unter den Ortler Alpen zugerech
net. Die Alpenvereinseinteilung 
der Ostalpen (AVE) hat sich nun
mehr endgültig für eine selbstän
dige „Sesvenna-Gruppe“ ent
schieden. Wie der Name auch 
lauten mag: Diese kleine, aber 
feine Gebirgsgruppe wird jeden 
Tourengeher entzücken — den, 
der eine kurze, aber genußvolle 
„Familientour“ sucht ebenso 
wie den konditionsstarken Ski
bergsteiger.

Die Sesvenna-Gruppe liegt 
zum (kleineren) Teil in Südtirol, 
zum Teil in der Schweiz. Ich 
möchte sie im Rahmen einer 
„Umrundung“ vorstellen, die 
beim Reschenpaß beginnt, 
durch das Münstertal zum Ofen
paß hinauf - und nach Zernez 
hinunterzieht. Weiter geht es 
durch das Inntal bis zur österrei
chischen Grenze.

1. Rojen — ein Touren- 
paradies für Genießer!

Wenn wir uns dem Reschen
paß nähern, fällt uns ein mächti
ger Felsberg auf, der ganz und 
gar nicht skifreundlich wirkt. Es 
ist der Piz Lat (2.808 m), der sich 
von Reschen (2 km südlich der 
Grenze) viel gemütlicher gibt. 
Mit dem „Poflen-Lift“ zum Gast
hof „Reschener Alm“ und in ei
nem 21/2Stündigen (nicht immer 
lawinensicheren) Aufstieg zum 
Gipfel, der wegen seiner vorge
schobenen Lage eine prächtige 
Aussicht bietet, nicht zuletzt 
auch Einblick in den Kranz von 
Skigipfeln rund um den kleinen 
Weiler Rojen (1.968 m) im 
gleichnamigen Hochtal. Hierher 
kommt man sowohl von Re
schen als auch von St. Valentin 
auf der Heide. Im Winter besteht 
allerdings zwischen 9 und 17 
Uhr eine Einbahnregelung: Auf

fahrt nur von St. Valentin, Ab
fahrt nur nach Reschen 
(Schneeketten mitunter erforder
lich). Seit dieser Wintersaison ist 
es auch möglich, mit Lifthilfe 
nach Schöneben (2.100 m, 
Gasthaus, Schlepplift) auf- 
und nach Rojen abzufahren. Die 
meisten Skitouren, die man von 
Rojen aus geht, sind leicht bis 
höchstens mittelschwer und bei 
vernünftiger Spurwahl wenig la
winengefährdet. Die Bodenbe
schaffenheit (zumeist Almbö
den) ermöglicht es ohne beson
dere Gefährdung von Kanten

Auf dem Gipfel des Spi da Rusenna. 
Im Hintergrund Berge der Ötztaler 
Alpen, besonders eindrucksvoll die 

Weißkugel.

und Belag, bereits nach den er
sten Schneefällen mit der Tou
rensaison zu beginnen. Auf
grund des hohen Ausgangs
punktes kann man noch im 
April bis zum geparkten Auto ab
fahren. Unmittelbar von Rojen, 
mit der kleinen Kirche und den 
reizvoll verschachtelten alten 
Häusern, steigt man über hin
dernisloses prachtvolles Skige
lände zum Äußeren Nocken
kopf (2.770 m) auf. Der Anstieg
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bräunt - schützt - pflegt - erfrischt Ihre Haut

Erzeugung + Vertrieb
H. Schuster, Innsbruck/Mühlau 

Holzgasse 18

(2V4 Stunden) ist zwar sehr be
liebt, das baumfreie, gut geglie
derte Gelände mit seinen vielen 
Kuppen und Mulden läßt jedoch 
der „persönlichen Gestaltung“ 
genügend Raum. Etwas länger 
und schwieriger ist der Innere 
Nockenkopf (2.772 m). Schöne 
Abfahrten bieten auch die Gipfel 
der „Rojener Sonnenuhr“, ins
besondere die Elferspitze 
(2.926 m), bei der man sich den 
Anstieg durch einen Schlepplift 
(aus dem Talboden und von 
Schöneben) verkürzen kann. — 
Damit sind aber die Tourenmög
lichkeiten von Rojen noch 
längst nicht erschöpft. Ein sehr 
schöner und ebenfalls leichter 
Gipfel ist der Piz Rusenna 
(2.802 m), nördlich des Äußeren 
Nockenkopfes gelegen. Der Spi 
da Rusenna (zwischen Äußerem 
und Innerem Nockenkopf) ist ein 
Kamm mit mehreren unschwie
rig erreichbaren Kuppen. Länger 
und anspruchsvoller ist der Weg 
zum Griankopf (2.896 m), der 
am Talschluß des Rojentales be
ginnt. Eine ausgesprochene Ge
nußtour wiederum die Seebö
denspitze (2.859 m), bei der 
man das Verhältnis von Aufstieg 
und Abfahrt verbessern kann, 
wenn man von St. Valentin auf 
der Heide mit einer Sesselbahn 
und einem Schlepplift auf- und 
ins Rojental abfährt (menschen
freundliche Autofahrer für die 
Rückkehr gesucht!). Die an-

Wir führen Raichle-, Koflach-, Dynafit- 
und Hanwag-Tourenschuhe. 

NEU: Valuga-Light von Koflach zum 
Schäumen. Mit unserem neuen 

hydraulischen Schuhauspreßgerät 
passen wir Ihnen jeden Schischuh 

maßgerecht an Ihrem Fuß an. 
Und für die Piste empfehlen 

wir den maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh.

Sportschuherzeugung - Handarbeit 
Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
INNSBRUCK - Telefon 581341 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von STAUDINGER!
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spruchsvollsten Gipfel, die man 
von Rojen aus angeht, sind der 
Griankopf (2.896 m), noch mehr 
aber die Rasaßspitze (2.941 m). 
— Eine Tourenwoche kann man 
hier leicht verbringen, ohne ei
nen Gipfelanstieg wiederholen 
zu müssen!

Auskünfte: Fremdenverkehrsamt
I 39027 Reschen (Tel. 04 73/83 1 01) 
und Verkehrsamt I 39020 St. Valentin auf 
der Heide (Tel. 04 73 / 84 6 03). Karten: 
Schweizer Landeskarte 1199 bis (Piz Lat) 
und 1199 (Scuol).

2. Schlinig steht nur 
wenig nach!

Das Hochtal von Schlinig ist 
einsam geblieben. Lediglich ein 
einziger vorgeschobener Gipfel, 
der Watles, wurde durch Liftan
lagen erschlossen. Das Schlinig- 
tal selbst ist fest in der Hand der 
Tourenläufer — und der Lang
läufer, denen es schneesichere 
schöne Loipen bietet. Die Berg
straße ins Schlinigtal zweigt in 
Burgeis (1.262 m) aus dem 
Etschtal ab und führt bis zum 
Weiler Schlinig (1.738 m) — 6 
km, gut ausgebaut, dennoch 
mitunter Schneeketten zweck
mäßig.

Für den Zustrom der Touren
geher sorgen vor allem zwei un
gewöhnlich schöne Skigipfel, 
der Piz Sesvenna (3.204 m) 
selbst und die Rasaßspitze 
(2.941 m). Beide Gipfel sind im 
Winter sehr lawinengefährdet, 
sind anspruchsvoll und erfor
dern alpine Erfahrung. Mit der 
Sesvennahütte (2.256 m), ei
nem hübschen Neubau der Sek
tion Mals des AVS (Hüttenwirtin: 
Helene Pobitzer, I 39024 Schli
nig, Tel. 04 73 / 81 0 94), steht 
für beide Gipfel ab April ein gün
stiger Stützpunkt zur Verfügung 
(2 Stunden von Schlinig, heikle 
Querurrg nach der ersten Steil
stufe). Die Rasaßspitze mit ihren 
prachtvollen sonnseitigen Hän
gen kann recht gut als Tagestour

gegangen werden (4 Stunden). 
Für den Piz Sesvenna sind da
gegen 5 bis 6 Anstiegsstunden 
zu rechnen. Da erscheint eine 
Nächtigung durchaus gerecht
fertigt, zumal die Wegführung et
was verwickelt ist, was zu uner
warteten Verlängerungen der 
Anstiegszeit führen kann. Der 
letzte Teil der Route führt über 
einen wenig schwierigen Block
grat zum Gipfel. Ein Abfahrtstip 
für gute Skiläufer bei sicheren 
Schneeverhältnissen: Man kann 
die Gratverbindung zwischen 
Munt Pitschen (3.162 m) und der 
Punta della Vedretta (2.954 m)

Über einen ungemein aussichtsrei
chen Rücken (hier mit Blick in die 
Ortler Alpen) geht es über mehrere 
Kuppen zum Kälberberg im Touren

gebiet von Schlinig.

berqueren und — steil! — unmit
telbar ins Schliniger Tal abfah
ren.

Ein unbedeutender Gipfel, je
doch ein wahrer Parade- 
Skiberg, ist der Kälberberg 
(2.736 m), der sich auch (bis zu 
einem Vorgipfel, dem Monte 
Spunda, 2.577 m) als Ausweich-



ziel bei Schlechtwetter eignet. 
Almwiesen und schöne Wald
schneisen in windgeschützter 
Schattenlage sorgen meist für 
gute Schneeverhältnisse und für 
Lawinensicherheit im unteren 
Teil des Anstieges. Auch im obe
ren Teil bleibt man bei entspre
chender Anlage der Spur unge
fährdet. Ein Seitental des Schli- 
niger Tales ist das Arundatal. 
Hier gibt es einsame, steile und 
anspruchsvolle Touren, z. B. 
den Tellakopf, den Arundakopf 
oder die Cima Valdassa mit ih
ren herrlichen Skimulden. Er
probte Skibergsteiger könnten 
von der Sesvenna-Hütte auf die 
Fora Trida steigen und ins Arun
datal abfahren — entweder vom 
Gipfel oder (leichter) von der Ein
sattelung zwischen Fora Trida 
und Munt Pitschen.

Auskünfte: Verkehrsverband I 39024 
Mals (Tel. 04 73/81 1 90), Verkehrsver
band I 39024 Burgeis (Tel. 
04 73 / 81 4 22). Karten: Schweizer Lan
deskarte 1219 bis (Glorenza) und 1219 (S- 
charl).

3. Durch das Münstertal in 
die Schweiz

ln Mals zweigt man aus dem 
Etschtal ab und erreicht nach 9 
km Täufers (1.232 m), unmittel
bar vor der Schweizer Grenze. 
Täufers ist ein malerisches Stra
ßendorf mit hervorragenden 
Kunstschätzen. Es ist aber auch 
Ausgangspunkt für den Piz Ur- 
tiola (2.909 m) und den Piz Star- 
lex (3.066 m). Der Urtiola ist ein 
schöner Skigipfel im Kamm, der 
vom Piz Sesvenna nach Süden 
zieht. Er bildet zusammen mit 
dem nur wenige Meter entfern
ten Piz Terza (2.907 m) einen 
Dippelgipfel. Spät im Jahr kann 
man mit dem Pkw („auf eigene 
Gefahr“) ins Avignatal hineinfah
ren und parkt dann vor einer 
Brücke bei der Einmündung des 
Urtiolabaches. Man braucht 
auch von hier noch gute 4 Stun
den auf den Gipfel (5 Stunden

36 _________________________

von Täufers). Der Piz Starlex 
stellt bedeutend höhere Anfor
derungen an Skitechnik, alpines 
Können und Kondition als der 
Urtiola. Man kann nur bis etwa 
2.900 m mit Ski aufsteigen. Der 
Weiterweg zum Gipfel ist zwar 
nicht besonders schwierig, ins
besondere bei Vereisung aber 
recht heikel. Der Vollständigkeit 
halber erwähne ich auch den 
Tellakopf (2.525 m), über den 
ich mich geärgert habe, weil ich 
ein Foto zum Einzeichnen der 
Skiroute gebraucht hätte, ihn 
aber weder nach Weihnachten 
(noch kein Schnee) noch nach 
Ostern (kein Schnee mehr) in 
„befahrbarem Zustand“ ange
troffen habe. Die an sich sehr 
schöne Südflanke (genauer: 
SSO) apert im unteren Teil früh 
aus.

Nach der Grenze kommt 
man zunächst nach Müstair 
(1.247 m) mit seiner großartigen 
Klosteranlage. Weiter nach San
ta Maria, dem Hauptort des 
Schweizer Münstertales und bis 
vor Fuldera, dem nächsten Dorf 
auf der gut ausgebauten Straße 
zum Ofenpaß. Hier zweigt eine 
kühne Bergstraße zum hochge
legenen Weiler Lü (1.920 m) ab. 
Kein Druckfehler, der Ortsname 
hat wirklich nur zwei Buchsta
ben! Der Weiler ist ein ausge
zeichneter Ausgangspunkt für 
den bereits erwähnten Piz Terza 
(2.907 m). Bereits auf dem An
stieg begeistert der Blick auf das 
zentrale Ortlermassiv! Bei guten 
Schneeverhältnissen sorgt das 
großartige Skigelände dafür, daß 
die Begeisterung auch bei der 
Abfahrt erhalten bleibt. Der An
stieg ist mit knappen 3 Stunden 
wesentlich kürzer als von der 
Südtiroler Seite, von Täufers 
her.

Auskünfte: Für das Südtiroler Münster
tal I 39020 Täufers in Münster (Tel. 
04 73 / 82 1 60), für das Schweizer Mün
stertal CH 7531 Santa Maria (Tel.

0 82/85 5 66). Karten: Schweizer Lan
deskarte 1219 bis (Glorenza), 1219 (S- 
charl) und 1239 (Santa Maria).

Der gemütliche Anstieg durch den 
Talboden ist zu Ende. Die Touren
geherin nähert sich dem steilen 
Hang unterhalb der Scharte, von 
der aus der Piz Laschadurella er
reicht wird. Der Berg im Hintergrund 
sieht nicht nur wie ein idealer Ski
gipfel aus, er ist es auch: der Piz

Sarsura in der Albula-Gruppe.

4. vom Ofenpaß durch das 
Spöltal nach Zernez

Den Ofenpaß (2.149 m) er
reicht man aus Südtirol durch 
das Münstertal (32 km von Mals, 
173 km von Innsbruck), aber 
auch durch das Inntal über Scu- 
ol (Schuls), Susch und Zernez 
(von hier 21 km, 179 km von 
Innsbruck). Die Tourenmöglich
keiten rund um den Ofenpaß 
sind etwas eingeschränkt, weil 
die Grenze des Schweizer Natio
nalparks bis auf 2 km an die Paß
höhe heranreicht. Im National
park ist das Verlassen der mar
kierten Wege verboten. Zudem 
führen diese Wege zumeist nicht 
auf die Gipfel. Einen prachtvol
len Skigipfel sollte man aber 
nicht übersehen: den Piz Vallat- 
scha (3.021 m). Er wird zumeist 
aus dem kleinen Liftgebiet Min- 
schuns erstiegen. Dabei kann 
man sowohl weit ausholen und
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den Gipfel von Nord her errei
chen als auch über die steile 
Südflanke aufsteigen. Ich ziehe 
eine skitechnisch anspruchsvol
le Variante vor, auf der man kein 
Gedränge zu befürchten hat, 
und die unmittelbar von der Paß
höhe ausgeht: Man steigt in 11/2 
Std. zum Munt da la Bescha 
(2.698 m) auf, fährt in die Valbel
la ab und erreicht auf der norma
len Route über die Südflanke 
den Gipfel. Wegen der steilen 
Südhänge sowohl vom Vallat- 
scha als auch dem „Rinder
berg“ (= Munt da la Bescha) ist 
frühzeitiger Aufbruch empfeh
lenswert. Das bringt den zusätz
lichen Vorteil, daß man den Tou
renfreunden, die aus dem Liftge
biet von Minschuns aufsteigen, 
in der Abfahrt begegnet.

Einen Gipfel möchte ich noch 
erwähnen, der nicht nur einen 
melodisch klingenden Namen

hat, sondern auch eine herrliche 
Abfahrt bietet: den Piz Lascha- 
durella (3.046 m). Hier ist es be
reits günstiger, über Scuoil und 
durch das Inntal anzureisen. In 
Zernez zweigt man aus dem Inn
tal in Richtung Ofenpaß ab und 
erreicht nach 4,5 km einen Park
platz am Eingang zur Val La- 
schadura bei P. 1748. Durch die
ses Tal, zuletzt über einen stei
len Nordwesthang , erreicht man 
eine Einsattelung und wenig 
später (zu Fuß) einen Vorgipfel 
(P. 3003). Zum Hauptgipfel müß
te man kurz abfahren und dann 
über eine steile Flanke aufstei
gen. Er liegt jedoch bereits im 
Nationalpark und sollte deshalb 
nicht bestiegen werden. Einen 
besonderen Reiz der Abfahrt bil
det der Wechsel von schattseiti
gen und sonnseitigen Hängen — 
im Idealfall auch ein Wechsel 
von Pulver und Firn!

5. Gewaltige Skigipfel aus 
dem unterengadin!

ln Zernez befinden wir uns be
reits iim Unterengadin — die ge
naue Grenze zum Oberengadin 
ist die Einmündung der Val Punt 
Ota in das Inntal. Die bewalde
ten und felsigen Flanken wirken 
abschreckend. Dennoch gibt es 
großartige Anstiege für ausdau
ernde und erprobte Skibergstei
ger. Hier wäre etwa der Piz Nu- 
na (3.123 m) zu nennen, ein 
wahrhaft eindrucksvoller Gipfel 
über dem Inn. Den Ausgangs
punkt erreicht man von Ardez 
(73 km von Landeck). In der Nä
he des Bahnhofs zweigt die 
(auch im Winter geräumte) Fahr
straße zur Sommersiedlung Sur 
En (sehr reizvoll!) ab. Von hier 
erreicht man auf einem Wald
weg das Nuna-Tal, steigt zum 
Talschluß und über einen fast 
spalten losen Mini-Gletscher zu 
einer Einsattelung auf. Den Gip-
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fei erreicht man in leichter Klette
rei über den Westgrat. 5 Stun
den von Sur En. Etwas kürzer, 
aber skiläuferisch nicht minder 
anspruchsvoll, ist der Anstieg 
zum Piz Sursass (2.910 m).

Beim Piz Zuort (3.119 m) han
delt es sich um eine der großar
tigsten Skitouren der Ostalpen! 
Ausgangspunkt ist Funtana- 
Tarasp (1.402 m, 6 km von Scu- 
ol, 70 km von Landeck). Nach ei
ner schluchtartigen Talveren
gung geht es in mehreren Stufen 
aufwärts, zuletzt über einen 
spaltenarmen Gletscher, bis 
zum Skidepot in etwa 3.000 m 
Höhe. Den Gipfel erreicht man 
über den Südgrat. Etwa 5 Std. 
vom Parkplatz. Auch der höch
ste Gipfel dieser „Unterengadi- 
ner Dolomiten“, der Piz Pisoc 
(3.174 m) wird durch die Val Zu
ort erreicht. Die Abfahrt durch 
dieses Tal ist beeindruckend. 
Toni Hiebeier, einer der besten

Kenner des Unterengadins, 
meinte, wer diese Abfahrt gefah
ren sei, werde von allen weiteren 
Skitouren seines Lebens ent
täuscht sein, denn keine andere 
Tour reiche an die Abfahrt durch 
die Val Zuort heran.

Von Funtana-Tarasp erreicht 
man das Plavna-Tal, Ausgangs
punkt für den Piz Plavna Da- 
daint (3.167 m) und den Piz Fo- 
raz (3.093 m). Diese beiden Gip
fel sind skiläuferisch allerdings 
nicht annähernd so reizvoll wie 
der Piz Zuort oder der Piz Pisoc, 
vor allem, weil sich das Plavna- 
Tal endlos lang zieht — satte 12 
km bis zum Talschluß.

Da ist der Piz Lischana (3.105 
m) schon von anderem Kaliber 
— ein großartiger Gipfel für gute 
Skibergsteiger. Wer sich die 5 
Anstiegsstunden als Tagestour 
nicht zutraut, kann in der reizvoll 
gelegenen Lischanahütte näch
tigen (Winterraum stets offen).

Den Ausgangspunkt erreicht 
man, wenn man von Scuol (64 
km von Landeck) in Richtung S- 
charl fährt. Bei der 6. Kehre (et
wa 1.390 m) zweigt man nach 
links ab (Forststraße, kein Fahr
verbot) und fährt noch etwa 1 km 
bis zu einem kleinen Parkplatz 
(Hinweistafel „Chamanna Li
schana“). Bis zur Hütte steigt 
man steil und mühsam auf, der 
Anstieg zum Gipfel ist etwas ver
wickelt. Bei günstigen Verhält
nissen gibt es eine Steilabfahrt 
durch eine im oberen Teil recht 
enge Rinne, die allerdings für 
„skiläuferische Normalverbrau
cher“ nicht geeignet ist. Von der 
Lischanahütte läßt sich eine 
Reihe weiterer Gipfel besteigen, 
z. B. der Piz Madlain (3.099 m), 
der Piz Cotschen (3.046 m) oder 
der Piz d’lmmez (3.026 m).

Bis zu der erwähnten 6. Kehre 
wird man im allgemeinen eine 
geräumte Straße vorfinden. Die
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Hier ist der Anstieg zum Piz Nuna gut einzusehen. Er 
führt nur im untersten Teil durch Wald, dann durch ein 
großartiges Tal, das sich zu einer gigantischen Skimulde 
weitet, zuletzt in die Einsattelung rechts vom (felsigen) 
Gipfel und über den Westgrat zum höchsten Punkt. Das 
Bild wurde beim Anstieg zum Piz Cotschen auf der ge

genüberliegenden Talseite aufgenommen.

Blick vom Piz Vallatscha zum Piz Daint auf der gegen
überliegenden Seite des Ofenpasses (bereits Ortler 
Alpen). Der Vortag war der „Pulvertag“ — die Spuren in 
der steilen Nordrinne zeigen es. Die Südflanke des Piz 
Vallatscha, die auf uns wartet, bietet ein ähnlich großarti

ges Ski-Erlebnis im Firn!

Weiterfahrt nach S-charl (1.810 
m, sprich: „S-tscharl“) ist aber 
erst im Frühjahr möglich. Die 
beiden Gasthäuser in S-charl 
(„Crusch Alba“, Telefon 
0 84 / 91 4 05 bzw. außerhalb 
der Öffnungszeit 0 84 / 91 6 01) 
haben meist zwei Wochen vor 
und eine Woche nach Ostern ge
öffnet. In diesen drei Wochen 
herrscht reger Tourenbetrieb. 
Mit Ausnahme einiger Vorgipfel 
wie Mot dal Gajer (2.797 m), Piz 
Mezdi (2.883 m), Mot da l’Hom 
(2.758 m), Mot Falain (2.691 m) 
oder Mot Tavrü (2.350 m) han
delt es sich bei den Touren rund 
um S-charl um lange und alpine 
Unternehmungen. Am häufig
sten besucht wird natürlich der 
Piz Sesvenna (3.205 m). Man 
folgt dazu dem Sommerweg zur 
Alp Sesvenna, plagt sich über

zwei Steilstufen hinauf und 
kommt zum berühmten ,,S“ die
ses Anstiegs: in einem weiten 
Linksbogen zum Sesvenna-See 
und anschließend in einem 
Rechtsbogen zum Sesvenna- 
gletscher. Bei schlechter Sicht 
orientierungsmäßig heikel! Über 
den harmlosen Gletscher zu den 
Felsen etwas westlich von P. 
3081 und übereinen unschwieri
gen Blockgrat zum Gipfel. Ski
läufer mit Steilflankenambitio
nen können bei günstigen Ver
hältnissen die Ski zum Gipfel 
mitnehmen und unmittelbar über 
den im oberen Teil sehr steilen 
Gletscher abfahren. Nicht min
der anspruchsvoll, aber einsam 
sind (wie immer in den Bergen) 
die weniger berühmten Ziele, et
wa der Piz Christanas (3.092 m) 
oder der Piz d’lmmez (3.026 m).

Karten: Für den Piz Nuna 
Schweizer Landeskarten 1198 
(Silvretta) und 1218 (Zernez); für 
die Touren mit dem Ausgang
spunkt Funtana die Landeskar
ten 1199 (Scuol) und 1219 (S- 
charl); für den Piz Lischana und 
die Anstiege von S-charl genügt 
Blatt 1199 (S-charl).

Auskünfte: Je nach gewähltem Ziel 
Verkehrsbüro CH 7549 Ardez, Tel. 
0 84/92 3 30; Verkehrsbüro CH 7552 
Vulpera-Tarasp, Tel. 0 84/90 9 44; Ver
kehrsbüro CH 7550 Scuol, Tel. 
084/91 381.

Damit hat sich der Kreis ge
schlossen. Von den gemütlichen 
Anstiegen auf die Nockenköpfe 
in Rojen bis zu den gewaltigen 
Unternehmungen (Piz Nuna, Piz 
Zuort, Piz Lischana usf.) im Un-
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terengadin spannt sich der Bo
gen bei den Skitouren in der 
Sesvenna-Gruppe. Da findet 
wohl jeder Tourengeher, was er 
bei einer Skitour besonders 
schätzt. Wie wäre es mit einem 
Versuch?

Führer: Einen eigenen Führer für die 
Sesvenna-Gruppe gibt es leider nicht. 
Die meisten Anstiege im Südtiroler Teil

(also z. B. die Touren rund um Rojen, 
Schlinig und Täufers) finden sich im 
Alpenvereins-Skiführer Ostalpen, Band 7 
(Südtirol West), der im Frühjahr 1989 er
scheinen wird (Bergverlag Rudolf Rother, 
München). Einige Touren werden be
schrieben in Rudolf Weiss: Skitouren fürs 
Wochenende — Südtirol (Berwang 1988, 
Steiger-Verlag). Ebenfalls nur einige we
nige Anstiege (Piz Sesvenna und drei

Touren im Rojental) finden sich im 
Skitouren-Atlas Ostalpen, Band I, Mün
chen 1984 (Nelles-Verlag). Für die Anstie
ge, die ihren Ausgangspunkt in der 
Schweiz haben: Schweizer Alpen-Club: 
Alpine Skitouren, Band II — Graubünden. 
Eine Auswahl. Wallisellen 1981,2. Aufla
ge (Verlag des SAC). Rudolf Weiss: Ski
touren im Engadin. Gebietsführer. Inns
bruck 1984 (Steiger-Verlag).

HAGEBANK Die Geschäftsbank 
für Tirol

Hauptanstalt:
6020 Innsbruck, Meinhardstraße 1

UMS
TRACHTEN

Führend in:
Wildlederbekleidung, Lodenmäntel 
und Lodenkostüme, dazu passend: 
Lanz Schuhe, Seidentücher, Hüte. 

Lodenröcke in vielen Farben. 
Blusen und Handstrickjacken. 

Dirndlkleider in reicher Auswahl.
Für die festlichen Stunden 

Seidendirndl und Lanz Smoking. 
Und viele nette Kleinigkeiten als 

Geschenk.

INNSBRUCK
Wilhelm-Greil-Str. 15, Tel. (05222) 583105

({ft) Metabo
Zugreif-Aktion
620 Watt
Winkelschleifer /i
EW 6114 S
S-automatic 
Sicherheits
kupplung 
(ür gekröpfte 
Schleifscheiben 
und Trennschleif
scheiben 
0 115 mm

Ihr Fachhändler:

^feuni)§tänget:
Innabruck. Füratenweg 66. Herzog-Friedrlch-Str. 24 

EZO, Etrichgaaae 26. Hobby-Shop im DEZ

Melabo: Qualität, Kraft und Sicherheit
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ÖAV-Videoprogramm
Vorführungsort: ÖAV-Alpinbücherei 
Vorführungszeit: Mo, Mi und Fr von 17 bis 19 Uhr

Mo 20. 2. 1989 
Mi 22. 2. 1989 
Fr 24. 2. 1989

Mo 27. 2. 1989 
Mi 1.3. 1989 
Fr 3. 3. 1989 
Mo 6. 3. 1989

Mi 8. 3. 1989

Fr 10. 3. 1989

Mo 13. 3. 1989

Mi 15. 3. 1989 
Fr 17. 3. 1989 
Mo 20. 3. 1989

Mi 22. 3. 1989

Fr 24. 3. 1989 
Mi 29. 3. 1989 
Fr 31. 3. 1989

Mo 3. 4. 1989 
Mi 5. 4. 1989 
Fr 7. 4. 1989 
Mo 10. 4. 1989 
Mi 12. 4. 1989 
Fr 14. 4. 1989

Mo 17. 4. 1989 
Mi 19. 4. 1989 
Fr 21. 4. 1989 
Mo 24. 4. 1989 
Mi 26. 4. 1989 
Fr 28. 4. 1989

Mi 3. 5. 1989 
Fr 5. 5. 1989 
Mo 8. 5. 1989

Mi 10. 5. 1989

Fr 12. 5. 1989 
Mi 17. 5. 1989

Fr 19. 5. 1989 
Mo 22. 5. 1989

Mi 24. 5. 1989

Nanga Parbat, 1,5 Stunden 
Mein Südtirol (Luis Trenker)
Der Fleilbronner Weg — Glanzstück alpiner Höhenwan
derungen
Der Weg ist das Ziel — Matterhornerstbesteigung 1865 
Erlebnis Bernina 
Dolomiten — Skihochroute
Bergauf, bergab (Computergest. Kletterwand, 
Martinswand-Klettersteig, Skitour Großvenediger)
Die Front in Fels und Eis — Dolomiten-Gebirgskrieg, 
1915—1918, Teil 1 + 2 (1,5 Std.)
Die Front in Fels und Eis — Dolomiten-Gebirgskrieg, 
1915—1918, Teil 2 + 3 (1,5 Std.)
Die großen Nordwände (Matterhorn, Grandes Jorasses, 
Eiger)
Haute Route
Bergauf, bergab (Tourenskilauf — Skihochtouren) 
Ladakh — Königreich am Dach der Welt, Teil 1 + 2 
(1,5 Std.)
Ladakh — Königreich am Dach der Welt, Teil 3 + 4 
(1,5 Std.)
Bücherei geschlossen 
Die Watzmann-Ostwand
Ski Country (Skiabenteuer in Kanada, USA, Neuseeland 
usw.)
Nanga Parbat (1,5 Std.)
Das Dreigestirn Eiger, Jungfrau, Mönch 
Traumberg Matterhorn — Gigant der Alpen 
Tibet — Land der Nomaden 
Naturwunder Rosengarten
Erlebnis Klettersteig — Boccette-Weg und Ferratta Con- 
stantini
Bergauf, bergab — Bergtouren an der Rhone (Schweiz)
Der Hindelanger-Klettersteig
Haute Route
Die Stripsenjoch-Hüte
Große Zinne — Die „Super-direttissima“ einst und jetzt 
Schußfahrt vom Mount Everest (Japanische Expedtion 
1973), 1,5 Std.
Berge der Welt — Mount Kenya, Mount Mc Kinley 
Bücherei geschlossen!
Der Weg ist das Ziel — Erstbesteigung der Eigernord- 
wand, 1,5 Std.
Der Heilbronner-Weg — Glanzstück alpiner Höhenwan
derung
Stürme über dem Montblanc (Leni Riefenstahl), 1,5 Std. 
Der Mindelheimer Klettersteig — Gipfelerlebnisse in den 
Allgäuer Alpen 
Die Dolomiten-Skihochroute
Bergauf, bergab (Radtour Bayr. Wald, Georg-Bachler- 
Abenteuerklub)
Ski Country (Skiabenteuer in Kanada, USA, Neuseeland, 
usw.)

Achtung: Sämtliche Vorführungen sind nur für Vereinsmitglieder zu
gänglich und natürlich kostenlos!
Die Filme dauern, wenn nicht anders angegeben, ca. 50 Minuten und 
werden daher pro Abend 2 x vorgeführt!

N.JE UE \ 
BISCHER i

Batcheier Stephen:
Der große Tibetführer

470 Seiten mit 178 Farbfotos, 
67 einfarbigen Abbildungen und 
zahlreichen Plänen und Skiz
zen, Format 17,5 x 21 cm. Ber- 
wang: Steiger-Verlag 1988.

Preis: S 428.—
Der äußerst zahlreich bebil

derte Kultur- und Reiseführer 
schildert am Beginn Land und 
Leute, die tibetische Geschichte 
und Politik, den Buddhismus Ti
bets und seine Kultur. Nach die
ser Einführung werden begin
nend in Lhasa sämtliche bedeu
tenden Sehenswürdigkeiten 
ausführlich vorgestellt. Im Rah
men dieser Beschreibungen 
wird am Schluß eine Umwan
derung des Kailas beschrieben.

Am Ende des ausgezeichne
ten Führers stehen nützliche 
Reiseinformationen, ein ikono- 
graphischer Führer sowie ein 
Glossar.

Der Autor hat bereits zahlrei
che Artikel über Tibet verfaßt 
und übersetzt. Er befaßte sich 
seit über fünfzehn Jahren inten
siv mit Tibet und ist schon seit 10 
Jahren Mönch in Tibet. K. O.

Mittler Max:
Pässe, Brücken, 

Pilgerpfade
Historische Verkehrswege der 

Schweiz. 208 Seiten mit zahlrei
chen Karten und Illustrationen. 
München: Artemis 1988.

Preis: S 764,50
Der Autor, Historiker und Geo

graph schildert in diesem Buch 
Planung, Entstehung und Ent
wicklung der historisch bedeu-
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tenden Verbindungen durch die 
Schweiz. Drei Alpenpässe 
nimmt er dabei genauer unter 
die Lupe: Gotthard, Simplon und 
Susten. Wir erfahren neben den 
bautechnisch exakten auch poli
tische Einzelheiten. Beispiels
weise über Bauern, die zum Bau 
und Unterhalt der Straßen Fron
dienst leisten mußten, über We
gelagerer, die Reisende und 
Handelsherren ausplünderten, 
über Burgen an Engpässen.

Zahlreiche Karten, Pläne und 
zum Teil erstmals veröffentlichte 
Bilder illustrieren zusammen mit 
zahlreichen Fotos dieses Doku
mentationswerk. K. O.

Hauleitner Franz:
Das große Buch der 

Dolomiten-Höhenwege
Auf den zehn Fernwanderwe

gen zwischen Pustertal und Gar
dasee. 272 Seiten mit 230 Farb- 
abbildungen, 11 farbigen Über
sichtskarten, Format 22 x 26 cm. 
München: Bergverlag Rother
1988. Preis: S 608,50

Zu den schönsten Fernwan
derrouten in den Alpen zählen 
die Dolomiten-Höhenwege. Die 
phantastische, ungemein bizar
re Dolomitenlandschaft bietet ei
nen unerhörten Abwechslungs
reichtum und vermittelt bleiben
de Eindrücke. Dieses Buch stellt 
alle zehn bisher geschaffenen 
Dolomiten-Höhenrouten vor. Da
bei werden die Routen 7 bis 10 
erstmals dem deutschsprachi
gen Publikum vorgestellt. Das 
Buch eignet sich ausgezeichnet 
für die Planung zu Hause und ist 
reich an wichtigen Hinweisen, 
die alles enthalten, um über das 
Unternehmen Dolomiten-
Höhenweg informiert zu sein. Es 
gibt Anregungen, zugleich aber 
auch Erinnerungen für die We
gebegehung und stellt eine 
wichtige Ergänzung zu den bis
her erschienenen Führern dar.

K. O.

Höhne Ernst:
Glanzpunkte der Alpen

Fünfundzwanzig Bergwande
rungen zu den schönsten Plät
zen. 128 Seiten mit 86 Farbbil
dern, 25 Wegskizzen, Format 25 
x 30 cm. München: Verlag J. 
Berg 1988. Preis: S 382.—

Ernst Höhne, der bekannte 
Autor, hat hier einen ausge
zeichneten Bildband verfaßt. Mit 
Sachkenntnis hat er eine Aus
wahl für den Genießer unter den 
Bergsteigern zusammengestellt. 
Mit wenig Mühe zu den großar
tigsten Schau-Plätzen unserer 
Alpen ist das Motto dieses Bu
ches. Jede der beschriebenen 
Touren ist eine genußvolle Berg
wanderung. Das beschriebene 
Gebiet reicht von Chamonix bis 
ins Gesäuse. Jeden Glanzpunkt 
innerhalb dieses Gebietes be
schreibt Ernst Höhne ausführ
lich und mit Kartenskizze.

Ein Buch für Bergfreunde, die 
mit möglichst wenig Mühe zu 
den großartigsten Schau- 
Plätzen der Alpen wollen. K. O.

Weiss Rudolf:
Zillertaler Alpen — 

Tuxer Alpen 
(Nord- und Südtirol)
Skitouren-Gebietsführer, 272 

Seiten mit 24 Farbfotos, 60 Rou
tenskizzen, Format 12,5 x 17 
cm. Berwang: Steiger-Verlag
1988. Preis: S 256.—

Die Zillertaler und die vorgela
gerten Tuxer Alpen bieten dem 
Skitourenfan eine Vielzahl von 
erstklassigen Tourenmöglichkei
ten. Das Tourenangebot reicht 
vom Frühwinter bis zum Früh
sommer. Die Anstiege der 310 
beschriebenen Touren werden 
jeweils in einzelnen Tourenbe
reichen zusammengefaßt. Somit 
wird die Planung eines längeren 
Aufenthaltes wesentlich erleich
tert. K. O.

Bichler Reinhold/Haider Peter:
Kreta

Artemis Kunst- und Reisefüh
rer. 320 Seiten mit 121 Abbildun
gen. München: Artemis 1988.

Preis: S 304.—
Kreta ist die größte und süd

lichste der griechischen Inseln. 
Zahlreiche Paläste, Fresken und 
reich verzierte Keramik vermit
teln ein sehr anschauliches Bild 
vom hohen Standard der minoi- 
schen Kultur.

Der handliche Band be
schreibt jedoch nicht nur die 
Kunstschätze und kulturellen 
Güter der Insel, sondern bringt 
auch einen ausführlichen Abriß 
der wechselvollen und recht ver
worrenen Geschichte Kretas. 
Ein abschließendes Kapitel gibt 
Auskunft über Geographie und 
Geologie der Insel. K. O.

Keilhauer Anneliese:
Kärnten

Reihe Artemis Kunst- und Rei
seführer. 288 Seiten mit 110 Ab
bildungen. München: Artemis 
1988. Preis: S 265.—

Kärnten ist das fünftgrößte 
Bundesland, bietet zahllose 
Kunstdenkmäler und Sehens
würdigkeiten. Bis in die abgele
gensten Täler finden sich, oft mit 
reichem Freskenschmuck, Flü
gelaltäre und Glasgemäde, goti
sche oder romanische Kirchen 
und Kapellen. Ein weltweit 
bekanntes Beispiel dafür ist die 
Kirche von Heiligenblut, die je
dem ber die Glocknerstraße an
reisenden Besucher ins Auge 
fällt.

Darüberhinaus bietet Kärnten 
ein fast schon subtropisch
warmes Klima und eine land
schaftliche Schönheit und Viel
falt, wie sie sonst nur wenige 
Bundesländer Österreichs auf
weisen können.
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Innsbruck, Ha,I//Tirol, Seefe/d, Te/fs, Imst, Wörgl 
fl Ix In Tirol)

Bilde) sind Sie 
einer Gletscnerbr/IIe, einem 

Kompa/J, e/nem Höhenmesser oder einem 
Fotoapparat von Miller Optik p. ■

Wir reparieren gerne a BCMItl
Ihr Gerät oder machen 

dasSen/Ice.
iVecto

heizung
sanitäre

lüftung
ing. peter maderbök
Innsbruck, Johannesgasse 12, Tel. 0 52 22 / 64 2 76

DAS HAUS
DER QUALITÄTSWEINE

F Gutmann Ges. m. b. H.

WEINIMPORT-WEINEXPORT
Schloßkellerei Büchsenhausen

INNSBRUCK, WEIHERBURGGASSE 5
Telefon 83 3 12 und 81 1 37

^Dem
Geld darf man nicht 

nachlaufen, man 
muß ihm entgegen- 

gehen.HB
(Aristoteles Onassis)

BTV der Vorteil einer guten Bank
^ Bank für Tirol und Vorarlberg
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Der Band bringt außerdem ei
nen Überblick über die wechsel
volle Geschichte Kärntens.

K. O.

In der gleichen Reihe ist er
schienen:

Faber Gustav:
Andalusien

Reihe Artemis Kunst- und Rei
seführer. 256 Seiten mit 111 Ab
bildungen. München: Artemis 
1988. 2. überarbeitete Auflage.

Preis: S 265.—

Borowski Birgit:
Gran Canaria

Fuerteventura-Lanzarote

175 Seiten mit 91 Abbildun
gen, 1 Inselkarte, Format 12 x 
18,5 cm. Ostfildern: Baedeker 
1988. Preis: S 154,50

Dieser neue Reiseführer aus 
dem Hause Baedeker schildert

in Wort und Bild den östlichen 
Teil mit den Inseln Gran Canaria, 
Fuerteventura und Lanzarote. In 
den einleitenden Kapiteln des 
Buches werden die Kanarischen 
Inseln in ihrer Gesamtheit vorge
stellt. Man erfährt einiges über 
die Inselbewohner, ihre Lebens
gewohnheiten sowie die Ge
schichte der Inseln. Aber auch 
praktische Informationen kom
men nicht zu kurz. Man erhält ei
nen Überblick über Anreise- und 
Ausflugsmöglichkeiten. Integrie
render Bestandteil dieses Füh
rers ist eine große ausfaltbare In
selkarte mit einem Koordinaten
netz. K. O.

In der selben Reihe ist erschie
nen:

Nahm Peter:
Costa Brava

Costa Daurada - Barcelona. 
240 Seiten mit 89 Abbildungen,

1 Inselkarte, Format 12 x 18,5 
cm. Ostfildern: Baedeker 1988.

Preis: S 193,50

Baedekers Stadtführer:
Salzburg

72 Seiten mit 19 Zeichnungen, 
6 Karten, 1 mehrfarbigen Stadt
plan, Format 11,6 x 18 cm. Ostfil
dern: Baedeker 1988, 4. Auf
lage. Preis: S 76,50

Rebuffat Gaston:
Montblanc

Die Geschichte seiner 
Entdeckung

268 Seiten mit 175 SW-Fotos, 
17 Farbfotos, zahlreiche Zeich
nungen, Format: 21,5 x 24,5 cm. 
München: Bruckmann 1988.

Preis: S 460.—
Den höchsten Gipfel Europas 

umgibt eine besondere Faszina
tion. Die Geschichte seiner Er
forschung fällt mit der Geschieh-

.. lOS...MAHLZEIT!«
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44 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/89



te der europäischen Neuzeit zu
sammen. Die Frau von Gaston 
Rebuffat beschreibt an Hand 
von Texten ihres verstorbenen 
Mannes die Geschichte dieses 
immer schon faszinierenden 
Berges. Man erfährt, wie sich die 
Menschen ab der Mitte des 18. 
Jahrhunderts dem gewaltigen 
Monument aus Fels und Eis im 
Herzen der Alpen langsam zu 
nähern begannen. Welche kör
perlichen und technischen 
Schwierigkeiten sie dabei über
winden mußten, bis schließlich 
1786 die ersten Menschen, ge
trieben von wissenschaftlichem 
Interesse, bis auf den Gipfel vor
drangen und dann ab dem 19. 
Jahrhundert ein regelrechter 
Montblanc-Boom einsetzte, der 
bis heute anhält. Diese Erobe
rung wird an Hand von histori
schen Dokumenten und zeitge
nössischen Illustrationen auf an
schauliche Weise dargestellt. Im 
Anhang gibt eine Chronologie 
Auskunft über die wichtigsten 
Etappen der Geschichte seiner 
Entdeckung. K. O.

Dumler Helmut:

Höhenwege im 
Vinschgau

Zwischen Meran, Ortler und 
Passeier. 160 Seiten mit 115 Ab
bildungen, davon 70 Farbbilder, 
43 Kartenskizzen, 1 Übersichts
karte, Format 21,5 x 26,5 cm. 
München: Bruckmann 1988.

Preis: S 421 —
Wo alpine und mediterrane 

Kultur sich auf engem Raum be
gegnen, dort lacht das Reiseziel 
„Südtirol“.

Einem Haupttal dieses schö
nen Landes ist dieser Band ge
widmet: dem Vinschgau. Ein
schließlich der Seitentäler von 
Schnals und Pfossen, Martell 
und Matsch, Planeil und Sulden, 
Trafoi und Langtaufers.

Die hier vorgestellten 45 Hö
henwege durchziehen die Sarn- 
taler Alpen, die Ausläufer der 
Stubaier- und Ötztaler Alpen, die 
Sesvenna-Gruppe und das Ort- 
lermassiv. Zwei Naturparks — 
die Texeigruppe und der Stilfser 
Nationalpark — werden ausführ
lich vorgestellt. Die übrigen Tou
ren sind ausschließlich Tages
wanderungen mit unterschiedli
chen Anforderungen, etliche 
ausgesprochene Spazierwege. 
Schwerpunkt dieses ausge
zeichnet bebilderten Buches ist 
der Vinschgau mit der Steppen
vegetation des Sonnenberges 
auf der einen und dem bewalde
ten schattigen Nördersberg auf 
der anderen Seite der Etsch.

Ein Buch, dessen Kauf jedem 
Wanderfreund empfohlen wer
den kann. K. O.

Fink Humbert:
Begegnung mit 

Kärnten
235 Seiten mit 42 farbigen Ab

bildungen, Format 15 x 22 cm. 
Innsbruck: Pinguin 1987.

Preis: S 259.—
Dieses Buch ist das zweite in 

der Reihe „Begegnung mit. . .“ 
und widmet sich der Wahlheimat 
des Autors „Kärnten“.

Er führt dabei zu den bedeu
tenden historischen Stätten die
ses südlichsten der österreichi
schen Bundesländer. Aber auch 
kleine, kaum bekannte Dörfer 
oder abgelegene Gegenden 
werden berücksichtigt. K. O.

Caramalie Franz/ 
Schneider Ingo:

Tirol
168 Seiten mit 160 Farbfotos, 

Format 21 x 27 cm. Innsbruck: 
Pinguin Verlag 1987.

Preis: S 398.—
Tirol, im Herzen Europas, hat 

sich in den letzten Jahrzehnten 
zu einem modernen, in Öster
reich führenden Fremdenver

kehrsland entwickelt. Im Laufe 
der Zeit haben sich auch be
stimmte Vorstellungen vom 
Land im Gebirge herausgebil
det, die teilweise auch heute 
noch Gültigkeit haben. Natürlich 
haben der Fremdenverkehr und 
der damit verbundene Verkehr 
auch Belastungen für die Um
welt und die Bevölkerung mit 
sich gebracht. Daß unser Bun
desland trotz allen Umständen 
seine Traditionen bewahrt hat, 
das versucht dieser Bildband 
dem Leser in Text und Bild nä
her zu bringen. Das Buch zeigt, 
in folgende Kapitel gegliedert, ei
nen Querschnitt durch das Bun
desland Tirol und bringt dessen 
Schönheit und Bedeutung zu 
Bewußtsein: Land in den Ber
gen, Haus und Hof, Kirchen und 
Klöster, Burgen und Schlösser, 
Tiroler Städte, Brauchtum und 
Feste.

Da der Bildband in der Reihe 
„Österreichs Bundesländer“ er
schienen ist, konnte leider nur 
der österreichische Teil, also 
Nord- und Osttirol, nicht aber 
das durch politische Willkür 
1919 verlorene Südtirol berück
sichtigt werden. K.O.

Pohler Alfred:
Alte Tiroler 
Bauernhöfe

Band 2
180 Seiten mit 180 Farbfotos 

und zahlreichen Skizzen. Ber- 
wang: Steiger Verlag 1987.

Preis: S 498.—
Der Band „Alte Tiroler Bau

ernhöfe“ ist ein wichtiger Beitrag 
zur Kulturgeschichte Tirols. Im
mer mehr nimmt die Zahl jener 
Bauernhöfe ab, die noch in ihrer 
ursprünglichen Substanz erhal
ten sind. Viele Höfe werden ab
gerissen oder nach neueren, 
rein funktionellen Gesichtspunk
ten umgebaut. Andere Bauern
höfe werden nicht mehr bewirt-
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ortsverbunden

leistungsstark

Raiffeisen-Zentralkasse Tirol
Innsbruck, Adamgasse 3—7 
Salurner Straße 15 (Tourist Center) 
Südtiroler Platz 8 (Bahnhof)
Innrain 6—8 (Markthalle)

Die Bank mit dem pereOnllchen Setvtce.
*

schäftet und verfallen. Daß es 
trotzdem noch schöne, alte Tiro
ler Bauernhöfe und Menschen 
gibt, die ihren Wert erkannt ha
ben und sie erhalten, das be
weist dieser Band mit ausge
zeichneten Bildern. Das vorlie
gende Buch kann allen Freun
den alpenländischer Baukunst 
als sinnvolle Ergänzung zu Band 
1 empfohlen werden. K.O.

Rudolf J. Altersberger und
Andrea Orgonyi:

Tiroler Landgasthausführer
Kasermandl ’89

265 Seiten, zahlreiche SW- 
Bilder, Illustrationen von Paul 
Flora, Übersichtskarte. Eigen
verlag, zu beziehen im Buchhan
del, Trafiken und im Souvenir
handel (Vertrieb: Fa. Morawa, 
Wien). Preis: S 198.—

Das Bergsteigerparadies Tirol 
wurde für manchen zum Alp
traum, wenn es darum ging, 
nach einer Tour ein Gasthaus 
zur Stärkung zu finden. Ein 
Gasthaus, das sich seinen Gä
sten widmet, in dem nicht nur 
Pommes-Frites-süchtige Bus
touristen abgespeist werden, 
sondern das die eigenständige 
regionale Küche pflegt.

Die diesjährige

Hauptversammlung des Zweiges Innsbruck
findet am

VEKjn u. Apri| 1989 um 19i30 Uhr
im Raiffeisensaal (ehern. Ursulinenkirche am Innrain) statt

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Bericht des Vorstandes
3. Totenehrung
4. Kassabericht
5. Bericht der Rechnungsprüfer

6. Kurzberichte der Sachwalter
7. Neuwahlen
8. Voranschlag — Beschlußfassung
9. Allfälliges
Die Mitglieder werden gebeten, zahlreich an 
dieser Hauptversammlung teilzunehmen.
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freytag & berndt
- damit setzen Sie auf die richtige Karte

LANDKARTEN-REISEFÜHRER-BILDBÄNDE • 6020 INNSBRUCK, W.-GREIL-STR. 15, TEL. 585130

KLETTERFUHRER/SKITOUREN-FUHRER/ALPINE FACHLITERATUR/eto.

direkt vor dem Haus. 
Wir vergüten 
die Parkgebühren!

SPORTHAUS
OKAYvss
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 4, 
Telefon 0 52 22 / 58 31 41
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