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Den Führerschein auf Anhieb ist unsere Devise!

Jeden Montag beginnen unsere 2-, 3- oder
4- Wochenkurse —

dabei könnt Ihr sogar noch täglich unter 
4 Kursen wählen:

Beginn: 8.30 Uhr oder 14.30 Uhr oder 17.00 Uhr oder 18.30 Uhr —

und das ganz ohne Blockzwang mit freier Wahl Eurer Fahrlehrer!

Zwischendurch eine Fahrstunde auf unserem GTI-16V oder dem 
Golf-Cabrio oder dem Golf-Syncro-Allrad mit ABS — natürlich ohne 
jeden Aufpreis — schließlich sollt Ihr Euch ja bei uns wohlfühlen!

Superpreise für Schüler, Lehrlinge und Studenten!

J0 Problemlose Ratenzahlung ab S 770,-1 Monat!

#Auf unserem neuen Super-LKW mit Doppellenkrad und allen denkbaren 
technischen Feinheiten ist sogar der C-Führerschein das reinste VerqnüVergnügen!
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Herbsttourenprogramm
HT 1. bis 2. September: Rostizkogel, 3.392 m, 

Ötztaler-Alpen; Führer: HG Lustige Bergler

HT Samstag, 8. September: Schwarze Wand, 
3.105 m, Rieserfernergruppe; Führer: HG 
Bergvagabunden

HT 16. bis 17. September: „zukünftiges Ruhe- 
gebiet Vals-Schmirn“, Olperer (Überschrei
tung), 3.480 m, Ziilertaler Alpen; Führer: 
BF Josef Bertsch

HT Samstag, 22. September: Hohe Geige, 
3.395 m, Ötztaler Alpen; Führer: Berg
rettung

BW Sonntag, 30. September: „Wanderung mit 
Kind und Kegel“; Führer: LW Alexander 
Ingenhaeff-Beerenkamp

EX Sonntag, 7. Oktober: Geologische Wande
rung; Führer: BF Josef Bertsch

KT Samstag, 13. Oktober: Klettertour (Ziel 
wird noch rechtzeitig bekanntgegeben); 
Führer: HG Gipfelstürmer

BT Sonntag, 21. Oktober: HT. Platteinspitze, 
2.723 m, Lechtaler Alpen; Führer: HG Wet
terstein er

KS 3. bis 4. November: Klettersteigwochen
ende am Gardasee; Führer: LW Gerhard 
Leitner

Kurs Samstag, 10. November: Kurs — Karten
kunde/Orientierung; Vortragender: LW Ger- 
hart Moser (Alpenvereinskartograph)



NEU! NEU! NEU! ÖAV-videoprogramm
ÖAV-VIDEOTHEK
Wilhelm-Greil-Straße 15 

6020 Innsbruck

Seit 1. September 1989 besteht die
Möglichkeit, in der ÖAV-Bibliothek
Berg-Videocassetten zu entleihen.
Dies ist unter folgenden Bedingungen
möglich:
1. Es dürfen nur ÖAV-Mitglieder auslei- 

hen!
2. Die Cassetten können am Mo, Mi und 

Fr von 17 bis 19 Uhr ausgeliehen bzw. 
retourniert werden. Die Gebühren be
tragen: a) S 500.— Kaution, die in der 
Videothek verbleiben, bis Sie den Aus
tritt schriftlich erklären; b) S 60 — Leih
gebühr von Fr bis Mo pro Cassette, 
S 35 — Leihgebühr von Mo bis Mi und 
von Mi bis Fr pro Cassette.

3. Die Gebühren sind im vorhinein zu be
gleichen.

4. Es dürfen maximal 2 Cassetten pro 
Person verliehen werden. Eine Weiter
gabe der Cassetten an dritte bzw. 
haushaltsfremde Personen ist unter
sagt und kann mit einem Ausschluß 
vom Verleih geahndet werden.

5. Die Cassetten wurden in tadellosem 
Zustand übernommen. Eventuelle 
Bild- oder Tonstörungen sind bei der 
Rückgabe unverzüglich zu melden! 
Sollten vom nächsten Entlehner Feh
ler festgestellt werden, so wird vom 
Vorgänger die Kaution einbehalten.

6. Entlehner, die nicht persönlich die 
Cassetten abholen bzw. zurückgeben 
können, haben die Möglichkeit einer 
Fernleihe. In einem solchen Falle er
folgt die Zusendung der Cassetten ein
geschrieben und zu Lasten des Ent
lehnen. Auch die Rücksendung hat 
eingeschrieben zu erfolgen.

7. Die Kaution von S 500 — ist von Fern
entleihern per Erlagschein zur Einzah
lung zu bringen! Im weiteren Sinne gilt 
Punkt 2a!

8. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich 
mit den angeführten Punkten 1 bis 7 
vollinhaltlich als einverstanden.

NEU! NEU! NE||fJ

Vorführungsort: ÖAV-Alpinbücherei
Vorführungszeit: Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr

Mo 10. 9. 1990 Naturparks in der Steiermark
Mi 12. 9. 1990 Naturwunder Rosengarten — unterwegs auf Höhenwe

gen und Klettersteigen
Fr 14. 9. 1990 Der Heilbronner-Weg — Glanzstück alpiner Höhenwan

derungen
Mo 17. 9. 1990 Südtiroler Waalwege

Mi 19. 9. 1990 Der Mindelheimer Klettersteig — Gipfelerlebnisse in den 
Allgäuer Alpen

Fr 21. 9. 1990 Der verrufene Berg (Luis Trenker)
Mo 24. 9. 1990 Nanga Parbat (11/2 Std.)

Mi 26. 9. 1990 Große Zinne — Die „Superdirettissima“ einst und jetzt
Fr 28. 9. 1990 Berge der Welt — Mount Kenya, Mount Mc Kinley
Mo 1. 10. 1990 Gottkönige aus Tibet

Mi 3. 10. 1990 Walliser Bergparadies — prachtvolle Bergwelt um 
Saas Fee

Fr 5. 10. 1990 Die Watzmann-Ostwand

Mo 8. 10. 1990 Die Berliner Hütte
Mi 10. 10.1990 Mein Südtirol (Luis Trenker)
Fr 12. 10. 1990 Der Bocchette-Weg — Klettererlebnis in den Dolomiten

Mo 15. 10. 1990 3 Filme über Touren in der Schweiz (11/2 Std.)

Mi 17. 10.1990 Die großen Nordwände

Fr 19. 10.1990 Die Front in Fels und Eis — Dolomitengebirgskrieg 1915 
bis 1918, Teil 1 und 2 (IV2 Std.)

Mo 22. 10. 1990 Die Front in Fels und Eis — Dolomitengebirgskrieg 1915
bis 1918, Teil 3 und 4 (11/2 Std.)

Mi 24. 10. 1990 Traumberg Matterhorn — Gigant der Alpen

Mo 29. 10. 1990 Sportklettern in Chamonix

Mi 31. 10. 1990 Giganten der Alpen — Montblanc, Matterhorn, Eiger 
Nordwand

Fr 2. 11. 1990 Bücherei geschlossen

Mo 5. 11. 1990 Karwendel

Mi 7. 11. 1990 Der Weg ist das Ziel — Erstbesteigung der Eiger 
Nordwand

Fr 9. 11.1990 Dolomiten-Skihochroute

Mo 12. 11. 1990 Bemerkungen zu einer Bergtour in den Julischen Alpen

Mi 14. 11. 1990 Allgäuer Höhenwege

Fr 16. 11. 1990 Prächtiges Karwendel

Mo 19. 11. 1990 Weißes Gold — Gletschereis

Mi 21. 11. 1990 Luis Trenker — Fast ein Jahrhundert

Fr 23. 11. 1990 Bergauf — bergab (Tourenskilauf/Skihochtouren)

Mo 26. 11. 1990 Mit dem Kajak im Himalaya

Mi 28. 11. 1990 Nanga Parbat (IV2 Std.)

Fr 30. 11. 1990 Harte Route

Achtung: Sämtliche Vorführungen sind nur für Vereinsmitglieder zugäng
lich und natürlich kostenlos!
Die Filme dauern, wenn nicht anders angegeben, ca. 50 Minuten und 
werden daher pro Abend zweimal vorgeführt!
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Zum Tode eines Unbestechlichen

Der Tischlermeister Josef Rebitsch mit seiner Frau Anna im Jahre 1916
in Brixlegg.

Vielleicht kann man sagen, 
daß jeder Ausdruck des Berg
steigens ein Kürzel dafür ist, wie 
wir mit der uns umgebenden 
Wirklichkeit zurechtkommen: 
Den Menschen, der Liebe, der 
Enttäuschung, der Hoffnung, 
dem Leben.

Die Handschrift am Berg als 
Metapher des eignen Lebens.

Matthias Rebitsch war keiner, 
der gesagt hat, eine Art Leben 
sei so gut wie die andere. Er ver
weigerte sich dem merkantilen 
Weg, dem bürgerlichen Leben.

Mit ihm ist einer der größten 
Abenteurer des Bergsteigens im 
20. Jahrhundert von uns gegan
gen. Der 79jährige starb so, wie 
er gelebt hatte: Alleine. Ob er 
auch einsam war? Was wissen 
wir schon. Wer ein reiches In
nenleben hat, braucht keine Äu
ßerlichkeiten. Er wird alleine und 
doch nicht einsam sein.

Hias war in einer Zeit jung, in 
der auch Menschen mit messer
scharfem Intellekt anfänglich 
nicht immer unangreifbar für Ide
ologien waren. Überhaupt hat In

tellekt alleine noch nie eine ideo
logische Strömung an jeman
dem abprallen lassen. Und 
schon gar nicht bei Extremberg
steigern, für deren Betätigung fi
nales Denken Voraussetzung 
ist, deren Lebensweise nicht nur 
am Berg extrem, sondern un
trennbar auch im Tal oft her
kömmlichen Konventionen wi
derspricht. Ansprechbarkeit für 
Ideologien, gut oder schlecht, 
scheint wesentlich schwieriger 
beurteilbar als das, was am En
de jemand daraus macht. So war

Bouldern und Freiklettern ist keine 
Erfindung aus den Achtziger-Jah
ren: Hias in den Dreißiger-Jahren 

mit Mangeonpatschen.

#
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Im Sommer 1954 wurde Mathias Rebitsch beim Filmball in Berlin für seinen 
Streifen ,,lm Schatten des Karakorum“ mit dem Deutschen Bundesfilmpreis 

ausgezeichnet.
es wohl auch kaum ein Zufall, 
daß Rebitsch’s bedeutendste 
Erstbegehungen in die Zeit nach 
dem Krieg fielen. Als Indiz für die 
anarchische Reaktion einer Ge
neration, die genasführt wurde 
und endlich einen Teil des 
Rechts auf Freiheit des Individu
ums in Anspruch nahm.

Eine fast nicht vorhandene 
Angstschwelle ließ den brillan
ten, phantasievollen Kletterer in 
den Dreißiger- und Vierziger^Jah- 
ren Routen eröffnen, an deren 
Standard vielleicht noch die Füh
ren von Vinatzer heranreichten, 
die ansonsten ihrer Zeit weit vor
aus waren. Erst in den späten 
Siebziger-Jahren wurde mit der 
Erstbegehung der Pumprisse 
dieses Niveau wieder erreicht, 
vielleicht auch übertroffen.

Öfters bat er mich, seine in
zwischen übernagelten Lalide- 
rertouren wieder in den Original
zustand zu versetzen. Bedingt 
durch eigene Erstbegehungs
ambitionen bin ich nie dazuge
kommen. Allein die Aussage von 
Hias, daß die durch viele Wieder
holungen heute übernagelte La- 
lidererverschneidung ursprüng
lich deutlich schwieriger war als

die Rebitsch-Risse am Fleisch
bankpfeiler (die noch original er
halten sind), mag jungen Leuten 
zeigen, wo die Spitze damals an
gesiedelt war. Mit seinen Routen 
hat Rebitsch, sowohl inhaltlich 
als auch in äußerer Form, Kunst
werke im Fels hinterlassen.

Natürlich hat Hias auch, ent
gegen anderslautenden Meldun
gen, manchmal Haken „ange
griffen“: Sein Sturz in der West
wand des Grubenkarpfeilers z. 
B. war auf einen ausgebroche
nen Haken zurückzuführen. Die

se Tatsache mindert Rebitschs 
Glanz als Klettergenie keines
wegs. Im Gegenteil, posthume 
Geschichtsverfälschung erst 
verunmöglicht das Erkennen tie
ferer Zusammenhänge: Es war 
eine Zeit, in der „Sportklettern“ 
auch viel mit Mut zu tun hatte, in 
der wahrscheinlich der siebte 
Grad siebenhundert Meter 
überm Einstieg und ohne Bohr
maschine zelebriert wurde.

Sein Drang, den Dingen auf 
den Grund zu gehen, ließ Hias in 
den Fünfziger- und Sechziger- 
Jahren zum Forscher werden. 
Beispiele größter Ausdauer und 
unbeirrbaren Forscherdranges 
waren seine Ausgrabungen auf 
den Sechstausendern der Ata
camawüste in Nordargentinien 
und Chile. Verdienterweise wur
de er dafür vom Bundespräsi
denten mit dem Professorentitel 
ausgezeichnet. Hias hat sich nie 
in die Geborgenheit einer Fami
lie zurückgezogen. Auch kam er 
nicht in den Genuß finanzieller 
Sicherheiten. In dem Mann, der 
einmal während eines furchtba
ren Sturzes einige frühere Leben 
an sich vorbeiziehen sah, muß 
viel mehr Fühlen und Erkenntnis 
gewesen sein, als er selbst je

Der 76-jährige auf der Ampmoosalm 
im Rofan, einer seiner Lieblings

gegenden.
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„Der alte Mann und der Berg“. An 
der Riepen-NW-Wand gelang 
Rebitsch zusammen mit K. Loserth 
1936 eine äußerst schwierige und 
ernste Bergfahrt: Die Route hat dann 
auch bis heute nur 5 Wiederholun

gen aufzuweisen.

preisgab: Wissend, daß jedes 
Preisgeben immer nur die uns 
am nächsten zugänglichen Ebe
nen erhellen kann. Auch in die
sem, der Bescheidenheit ver
bundenen Verhalten ist die Grö
ße Rebitschs erkennbar. Die 
Mehrdimensionalität seines 
Denkens ließ ihn nicht den zeit
geistigen Erfolgsweg gehen: Ar
mut war die konsequente 
Schwester der Berühmtheit.

Triebfeder für herausragende 
Leistungen ist manchmal die Illu
sion der Besonderheit, die uns 
von anderen Menschen trennt. 
Wenn aber jemand trotz dieses 
scheinbar — in der Geschichte 
des menschlichen „Fortschritts“ 
— unumgänglichen Verhaltens 
sich nicht in die Rolle des Hel
den hinaufstilisieren läßt, zeugt 
dies von einem Adel des Gei
stes. Rudi Mayr

ywm'MJvuw t
Ältestes Mitglied des Zweiges Innsbruck verstorben

Am 29. Mai verstarb in Inns
bruck 91 jährig Herr Franz Wer
ner und mit ihm das älteste Mit
glied des Zweiges Innsbruck des 
Österr. Alpenvereins. Bereits im 
Jahr 1916 trat Franz Werner 
dem AV bei, und so konnten wir 
ihm vor 4 Jahren die Ehrenpla
kette für seine 70jährige Vereins
zugehörigkeit überreichen. Mit 
Freude und Stolz konnte damals 
unser Jubilar auf zahlreiche 
Bergerlebnisse zurückblicken,

die ihm durch viele Jahre auch 
beglückender Ausgleich zu sei
ner beruflichen Tätigkeit als 
Verkaufsleiter einer renommier
ten Innsbrucker Textilindustrie 
waren.

Schon in der Realschule wur
de ihm der Grundstein für seine 
Liebe zur Natur und zu den Ber
gen gelegt, als Professoren ih
ren Schülern auf gemeinsamen 
Touren die Tiroler Bergwelt er
schlossen. In den Bergen Südti-
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rols war es allerdings auch, daß 
seine hochgesteckten alpinisti- 
schen Ambitionen bald ein jähes 
Ende fanden: In den letzten Mo
naten des 1. Weltkriegs endete 
für ihn der verlustreiche Sturm 
„seines“ Erzherzog-Rainer- 
Regiments auf den Col del Ros- 
so mit einer schweren Verwun
dung. Ein Schultersteckschuß 
machte ihm fortan das Klettern 
und damit viele Traumziele un
möglich. Die Begeisterung für 
die Berge aber blieb, und es gibt

in und um Österreich nicht viele 
für ihn erreichbare Gipfel, auf 
denen Franz Werner nicht ge
standen ist. Viele AV-Hütten- 
Eintragungen könnten davon er
zählen. Zeit seines Lebens war 
Franz Werner ein Verfechter des 
„sanften Tourismus“, der darauf 
verzichtete, sich Anmarsch und 
Aufstieg mit dem Auto zu verkür
zen und die Natur dort am 
schönsten fand, wo sie sich un
berührt in Stille und Erhabenheit 
darbot.

Sicher war diese seine Le
bensweise und -einstellung mit 
ausschlaggebend, daß er 90 
Jahre gesund blieb und sich bis 
ins hohe Alter eine körperliche 
und geistige Spannkraft bewahr
te, um die ihn manch jüngerer 
und bequemerer Zeitgenosse 
nur beneiden konnte.

Wir, der Zweig Innsbruck des 
Österr. Alpenvereins und alle, 
die Franz Werner kannten und 
bis in die letzte Zeit auf seinen 
Wegen begegneten, werden ihn 
in guter Erinnerung behalten.

Segel Klettertörn
Es war eigentlich nicht viel 

Überredungskunst notwendig, 
um unseren Wolfi, Kapitän und 
Eigner einer schnellen Segel
jacht, für diese etwas ausgefalle

ne Idee zu begeistern. Aber wo 
gibt es in der Adria ansegelbare 
Kletterberge? Da das Schiff im 
Hafen von St. Margeritha bei Ca- 
orle liegt, kam also nur das

Velebit-Gebirge in Frage. Die 
höchsten Berge dieses karstigen 
Küstengebirges sind immerhin 
fast 1.800 m hoch, und durch die 
vielen Sportkletterer entstand

»...fertig... los....MAHLZEIT!«
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ortsverbunden

unabhängig

leistungsstark

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

Die Bank mildem percSnllchen Servtca

hier ein wahres Kletterparadies. 
Also nichts wie hinüber zu den 
Jugos!

Leider, oder gottseidank, ist so 
eine Jacht kein Rennboot. Dies 
wird uns gleich beim Erstellen 
der Tagesetappen klar: drei Ta
ge bis Starigrad Paklenica, drei 
Tage retour, bleiben also drei 
Tage zum Klettern. „Und was 
machen wir, wenn die Bora 
kommt?“ Auf diese Frage des 
Käptn, weiß ich leider auch keine 
Antwort. Ich hatte dort im Jahre 
1971 schon mit der lieben Bora 
Bekanntschaft geschlossen, 
mußte damals am Campingplatz 
des Hotels Alan mein Zelt ab
bauen, am Boden mit Reep
schnüren fixieren und mit Frau 
und Kind zwei Nächte im Auto bi
wakieren. Die Bora, ein kalter, 
aber sicher genauso heftiger 
Wind wie unser Föhn, ist dort der 
gefürchtete Feind der Segler. Ei
ne Segeljacht hat im Velebit- 
Kanal eigentlich sowieso nichts 
verloren, erklärt mir unser 
Käptn. Doch Bora hin, Bora her: 
Ahoi ins Velebit!

Nach drei Tagen christlicher 
Seefahrt treibt uns eine schöne 
6er-Brise durch die oft nur 2 km 
breite und ca. 80 km lange

In der Genußrampe am Stijena Cuk 
im Velebit-Gebirge. Foto: h. Buratti

Meeres-Straße Richtung Stari
grad Paklenica. Es wird dunkel, 
der Wind flaut ab und wir fahren 
mit der „Maschine“. Wolfi voll
bringt eine navigatorische Mei
sterleistung. Bis auf 20 m steuert 
er bei stockdunkler Nacht die ca. 
80 m ins Meer ragende Mole an. 
Im Scheine unserer Taschen
lampen wird das Boot verankert 
und das gelungene Landemanö
ver mit einigen Stamperln Slivo- 
vitz begossen. Meine unverhoh
lene Begeisterung für diese und 
ähnliche Zeremonien brachte 
mir den Spitznamen „Sliegele“ 
ein.

Am nächsten Morgen wäre 
Anklettern geplant. Prasselnder 
Regen, der den ganzen Tag auf 
das Deck trommelt, zwingt uns 
zu Kartenspiel und Gesang. Un
ser Meisterwatter hat an diesem 
denkwürdigen Tag mit drei 
Rechten verloren! (Der Name 
des Unglücklichen ist der Re
daktion bekannt!)

Nach dem Regen scheint die 
Sonne . . . Strahlend blauer 
Himmel und sauber gewasche
ner Fels erwartet uns in der 
Velebit-Schlucht. Ein seltenes 
Bild: Mit Rucksack, Seil, Schlos
serei und Slicks verläßt die Crew
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Auf hoher See.

das Schiff. Der Schappi hat im 
nahen Hotel einen Deutschen 
aufgerissen, der unsere ganze 
sechsköpfige Mannschaft mit ei
nem Jeep zum Eingang des 
Natur-Parkes Velika Paklenica 
bringt. Wir entrichten unseren 
Obolus an den Parkwächter und 
begeben uns wie bei Karl May in 
die Schluchten des Balkan.

Zum Eingehen suchen wir uns 
eine leichte Tour: Stijena Cuk 
Genußrampe III. Über fanta
stisch festen Kalk und ausgewa
schene Rinnen steigen wir diese 
wirklich genussige Rampe em
por. Sichern kann man teilweise 
an Bäumen oder riesigen Sand
uhren. Vom Gipfel haben wir ei
nen traumhaften Blick auf das 
von kahlen Bergen umsäumte 
Meer, den wohl in dieser Ge
gend einzigen Wald am Aus
gang der Schlucht und den riesi
gen Hotelklotz am Strand. An
schließend wird noch vom Park
platz aus die SW-Kante des 
Kukowi gemacht, auch eine 
schöne und luftige Tour (IV). Für 
Sportkletterer wäre hier einiges 
zu holen. Der markanteste Berg 
befindet sich weiter hinten im 
Tal: der Anika Kuk, welcher mit 
einer gut 400 m hohen senkrech
ten NW-Wand in allen Schwie
rigkeitsgraden aufwarten kann.

Foto: H. Buratti

Der Durst und das „Kapitäns- 
Dinner“, zu dem wir den freund
lichen Jeep-Besitzer samt Gattin 
eingeladen haben, zwingt uns 
zum Hafen zurück. Während auf 
Deck das obligate Willkommen- 
Sliegele mit unseren Gästen ze
lebriert wird, zaubert der Georg, 
unser Schiffskoch eine kalte 
Platte auf den Tisch, daß den 
beiden Eingeladenen fast die 
Augen herausfallen. Der Abend 
wird auch ziemlich feucht. Der 
Refosc leuchtet rubinrot, aber 
meist nicht lange in den Gläsern 
und die erfolgreich absolvierten 
Touren heben die Stimmung 
enorm. Für den folgenden Tag 
nehmen wir uns noch einige 
Kletter-Schmankerln vor, haben 
aber wohl die Süffigkeit des Ru
binroten und unsere Alkohol- 
und Sliegele-Resistenz weit 
überschätzt. Der Brummer läßt 
sich nicht einmal durch ein Bad 
im 17 Grad kalten Meerwasser 
vertreiben. Ein kräftiges Früh
stück hilft, zum Klettern ist es je
doch zu spät. Unser Käptn fum
melt außerdem nervös an sei
nem Radio herum. Der Wetter
bericht macht ihm Sorgen und 
der Respekt vor der Bora ist ihm 
ins Gesicht geschrieben. Oder 
wars vielleicht doch der Rubinro
te oder die Sliegelen?

Aufbruchstimmung macht 
sich breit! Meine Einwände, hier 
noch zu wenig gemacht zu ha
ben, werden mit seemännischen 
Argumenten ins Meer gespült, 
die Segel gesetzt und ab in den 
Wind. Tatsächlich fegt gegen 
Mittag ein heftiges Gewitter über 
das Deck. Wer da nicht rechtzei
tig im Overall steckt, steht prak
tisch in der Brause. Wehmütig 
blicke ich zum kahlen Velebit zu
rück und trauere den nicht ge
machten Touren nach.

Für Sentimentalitäten hat un
ser Käptn wenig Verständnis: 
„Groß Segel raffen, Sturm Fock 
setzen, Bewegung, Bewegung, 
ihre faulen Säcke . . .!“ Ja, hart 
ist das Leben auf See und 
schön. Ich denke dabei an den 5 
kg dicken Roten Drachenkopf, 
den uns der Fischer auf der klei
nen Insel Premuda servierte, 
oder den blutroten Susak-Wein, 
die vielen Rasnicis, Plescawit- 
zas und gefüllten Zucchini!

Nach einigen Zwischenlan
dungen auf der Insel Ist, bestei
gen wir den höchsten „Berg, er
reicht unsere Jacht bei schön
stem Wetter wieder den Heimat
hafen. Alle sind sich einig: Eine 
Woche Westalpen ist fanta
stisch, doch der Segel- 
Klettertörn wars auch wert!

Schiff Ahoi und Berg Heil!
H. Buratti

«0°
Ihr Partner für Haarschnitt 

und Frisur
im Einklang mit der Natur

Rupert Geiswinkler
Damen- und Herrenfriseur

6020 Innsbruck 
Sonnenburgstraße 9 
Tel. 0 52 22/29 9 23
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tiroler londe/rei/ebüro 
tiroler verkehr/büro srnr
Tyrolean State Travel Agency - Agency de Voyages - Services Touristiques du Tyrol

"TTtct de**t TLR %cc de*i ^enye*t den, “TiSeit
BOLIVIEN
ab München nach La Paz...... ab S 15.190.-
PERU
ab Österreich nach Lima ...... ab S 13.050.-
ECUADOR
ab Österreich nach Quito ...... ab S 13.050.-
NEPAL
ab München nach Kathmandu ab S 14.440.-
INDIEN
ab Zürich/Wien nach Delhi .... ab S 9.730.-

PAKISTAN
ab Zürich/Wien nach Karachi ab S 9.190.-
KENYA
ab München nach Nairobi...... ab S 12.390.-
ARGENTINIEN
ab München nach Buenos Aires ab S 13.780.- 
MEXICO
ab München nach Mexico City ab S 12.170.-

Information und Buchungen in allen
TIROLER LANDESREISEBÜROS

hortnagl
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

1JMZ

TRACHTEN
Führend in:

Wildlederbekleidung, Lodenmäntel und 
Lodenkostüme, dazu passend: Lanz 

Schuhd, Seidentücher, Hüte. Lodenröcke 
in vielen Farben. Blusen und Handstrick
jacken. Dirndlkleider in reicher Auswahl. 
Für die festlichen Stunden Seidendirndl 

und Lanz Smoking. Lind viele nette 
Kleinigkeiten als Geschenk.

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

St. Gilgen am Wolfgangsee
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Expecf/tfon

Neue Arbeitszelle der UIAA
„Dokumentations- und Informa

tionskommission heißt die neue Ar
beitsgruppe der UIAA, die voriges 
Jahr in Delhi gegründet wurde und 
sich am 11. und 12. Januar 1990 in 
Paris konstituierte. Namhafte alpine 
Dokumentaristen, wie Adams H. 
Carter (USA) oder Luciano Ghigo 
(Italien), waren anwesend. Frau An- 
nie Bertholet vom Club Alpin Fran- 
gais wird den Vorsitz leiten, Mi
chael Westmacott (Alpine Club, 
London) wurde zum Vizepräsiden
ten erwählt. Die Kommission hat 
sich noch vor der formellen Grün
dung, in Zakopane, verschiedene 
allgemein nützliche Ziele gesetzt, 
die Tätigkeit der bereits bestehen
den Dokumentationszentren zu 
koordinieren, Mitarbeit mit den alpi
nen Medien anzuknüpfen, die Ver
bindung zwischen der UIAA und der 
bergsteigenden Öffentlichkeit zu 
fördern usw. Eine Liste der Doku
mentationsbestände (Zentren, Bi
bliotheken, Sammlungen) und des 
Informationspotentials wird zusam
mengestellt. Daß auch in der Hin
sicht der Kommunikation innerhalb 
der nun Millionen starker Bergstei
gerfamilie eine vermehrte interna
tionale Zusammenarbeit erforder
lich ist, wird von niemandem be
zweifelt. Hoffentlich ist die neue 
Kommission ein „Schritt in die ge
wünschte Richtung“. Jözef Nyka

Jugoslawen weiterhin offensiv 
Wintererfolge 

in der Eigernordwand
Welcher risikofreundliche Allein

geher hat nicht einmal davon ge
träumt, die berühmte Harlin-Route 
an der Eigernordwand im Soloan
stieg zu bewältigen? Mehrere haben 
es versucht, einem ist endlich der 
große Wurf im Winter gelungen. Am

14. und 15. Januar 1990 hat die Rou
te in einem 26stündigen Einsatz der 
Jugoslawe Slavko Sveticic (lese: 
Swetitschitsch) durchstiegen. Die 
untere Schlüsselstelle oberhalb der 
Eigerstation (VI +, A2) wies gute Be
dingungen auf, auch die obere — 
unterhalb der Spinne — war nicht 
besonders heikel. Sehr gefährlich 
waren dagegen die Steileispartien 
(70 — 80°) oberhalb der Spinne. Um 
2 Uhr in der Nacht stand Slavko auf 
dem Gipfel. Die erste Durchsteigung 
der Route datiert vom Jahre 1966. 
Am 22. März ist dabei der bekannte 
amerikanische Bergsteiger, John 
Harlin, tödlich verunglückt. Große 
Schlagzeilen machte auch die zwei
te Begehung, im Jahre 1970 haben 
sich 7 Japaner 42 Tage an der Wand 
gequält.

Mitte Januar 1990 hatte es übri
gens eine zweite jugoslawische Sen
sation am Eiger gegeben. Die extre
me Felsgeherin und Bergsteigerin 
Marija Frantar — von Dare Juhant 
begleitet — hat als eine der ganz we
nigen Frauen eine Winterbesteigung 
der klassischen Nordwandroute 
(Heckmair-Route) zustandege
bracht. Biwakiert wurde am Ende 
der Rampe. J. Nyka

Der weiße Tod
Bergunfälle mit vier Opfern sind 

selten und ein Unfall mit 6 Toten ist 
bereits eine Katastrophe. Laut einer 
Meldung aus der Schweiz sind am 
28. Dezember 1989 in der Gegend 
von Simplon fünf junge Skiwanderer 
(17—19 Jahre) mit ihrem 33jährigen 
Instruktor ums Leben gekommen. 
Ein Schneebrett riß sie am steilen 
Hang in die Tiefe und die Rettungs
mannschaft, die erst am nächsten 
Tage die Suche beginnen konnte, 
konnte nur den Tod aller feststellen.

Neue Expeditionsziele

Das nepalesische Ministerium für 
Tourismus hat kürzlich fünf weitere 
Sechstausender für die Bergsteiger 
„freigegeben“. Drei von ihnen lie
gen im Jugal Himal, der höchste von 
allen ist der mit 6.891 m kotierte Gur- 
karpo Ri. Laut behördlichem Kom
mentar soll es sich um jungfräuliche 
Berge handeln, die Experten sind al
lerdings skeptisch: schon in den 
50er Jahren gab es hier Besteigun
gen von namenlosen und schlecht 
vermessenen Gipfeln, über die 
nichts Genaueres bekannt ist. Die 
Gesamtzahl der offiziell freigegebe
nen Berge in Nepal ist somit auf 127. 
gewachsen — 18 von ihnen sind 
auch den Trekkern zugänglich.

Bei drei bedeutenden Gipfeln Ne
pals sind 1989 die Höhenkoten 
amtlich korrigiert worden. Langtang 
Lirung (7.225 m) hat 11 Meter verlo
ren, Ganesh II (7.163 m) ist um 52 
Meter „gewachsen“. Der Nepal 
Peak soll mit 7.168 m um 258 m (!) 
höher sein als die 6.910 Meter, mit 
denen er meistens ausgewiesen 
wurde. Er avanciert also zu der 
7.000er-Klasse. Jözef Nyka

Kletterfahrten in Norwegen

Die Eiskaskaden Skandinaviens 
stehen bei den westlichen Steileisti
gern im höchsten Ansehen, aber der 
neuerschlossene Taagfossen in Lit- 
ledalen unweit Sunndalsoera 
(Moere-Bezirk) soll durch seine Höhe 
(600 m) und Schwierigkeit beson
ders eindrucksvoll sein. Wie die Zei
tung „Aftenposten“ vom 30. Januar 
mitteilte, haben drei norwegische 
Spitzenkletterer (alle 28jährig) den 
Eisfall vom 26. bis 28. Januar als er
ste bewältigt. Da es unter dem zu Eis 
erstarrten Wasserfall Platz für Zu
schauer gibt, haben den Kampf der 
Dreierseilschaft eine Menge von 
Menschen mit Begeisterung ver

13Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/90



folgt. Im Kommentar wird der Taag- 
fossen als die „wohl höchste Eis
kaskade der Welt“ bezeichnet. 
Es gibt natürlich mächtige Eis
fälle, z. B. in Kanada, dennoch 
zählt dieser sicherlich zu den 
größten.

Zu gleicher Zeit haben von sich 
auch die in Sunndalsoera wohnen
den Bergsteigerinnen hören lassen. 
Anne Grete Nebell (24) und Berit 
Skjevling (26) stiegen als erste Da
men im Winter die 350 Meter hohe 
Südwand des Skardfjell in Innerda-

KOH$
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 'kohlanf kohla'
TIROL

len durch. Sie hatten den Anstieg in 
2 Tagen absolviert, obwohl die 
schwierige Route männlichen Seil
schaften oft einen Tag mehr abver
langt. Justyna Kolst (Oslo)

Aus gegebener Veranlas
sung werden unsere Mit
glieder gebeten, beim ge
planten Besuch der 
Franz-Senn-Hütte wegen 
Nächtigung eine zeitge
rechte Anmeldung beim 
Hüttenwirt H. Fankhauser 
Tel. 0 5226/2218 vor
zunehmen. Es handelt 
sich dabei um eine Vor
sichtsmaßnahme zum 
Vorteil der Besucher, um 
anfällige Überbelegungen 
der Hütte zu vermeiden. 
Dies ist nicht nur im Inter
esse aller Nächtigungsgä- 
ste, sondern auch der 
Hütte selbst, im Hinblick 
auf Ruhe, Überbeanspru
chung der sanitären Ein
richtungen und damit des 
Umweltschutzes im be
sonderen. In der Vergan
genheit haben sich durch 
unvorhersehbare Überbe
legungen der Hütte leider 
manche Mißstände erge
ben, welche in Zukunft 
vermieden werden sollen. 

Ing. Rieder, Hüttenwart

■ EREOXRUNG 
IM UMGANG
■ MIT GELD

O

"Duichführung
sämtlicher

Geldgeschäfte

SPARKASSE 
INNSBRUCK-HALL 
TIROLER SPARKASSE
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Kontrastreicher kann eine Landschaftskonstellation in den Dolomiten
nicht sein.

Angefangen beim felsigen Formenreichtum der Langkofelgruppe 
über die schier endlosen Wiesen wellen 

der Seiser Alm zur ungewöhnlichen Gestalt des Schiern. 
Wesentlicher Wandbildner ist der Schlerndolomit, 

ein typisches Riffgestein, dessen Mächtigkeit unterschiedliche Stärken aufweist.

Das weitläufige Gebiet der größten Alm Europas, der Seiser Alm, mit dem Schiern, Santner-Spitze, Roßzähne und 
den Ausläufen des Rosengartens (links) vom Gipfel des Plattkofels. Foto: Klaus Oberhuber

Betrachten wir zunächst die 
Langkofelgruppe zwischen dem 
oberen Grödner Tal, dem Sella- 
joch, dem Fassa- und Durontal 
bzw. dem Fassajoch und der 
Seiser Alm. Sie nimmt die Form 
eines nach Nordwesten geöffne
ten Hufeisens ein und bildet die 
kleinste, in ihrer alpinen Großar
tigkeit aber eine der prächtigsten

Gruppen in den Westlichen Do
lomiten. Zu dieser Gruppe gehö
ren außer dem namengebenden 
Langkofel, 3.118 m, noch die 
zerhackte Fünffingerspitze, 
2.996 m, und die klotzige Groh- 
mannspitze, 3.126 m, der kühne 
Innerkoflerturm, 3.098 m, der 
überdimensionale Zahn des 
Zahnkofels, 3.001 m, und der

Plattkofel, 2.964 m, mit seiner 
charakteristischen, ungefähr 30 
Grad geneigten Südwestabda
chung.

Die Seiser Alm — weitläufig
ste Alm Europas — stellt das 
grüne Bindeglied zwischen 
Langkofelgruppe und Schiern 
dar, in Höhenlagen zwischen 
1.674 Metern und 2.174 Metern,
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fon über Hammerwand — Mit
tagskofel — Tschafatsch — Rot
erdspitze und Roßzähne zum 
Mahlknechtjoch. Die Tierser- 
Alpl-Hütte befindet sich an der 
Nahtstelle zur Rosengarten
gruppe.

Blick von Nordwesten, vom Confinboden, ins Langkofelkar.

gegliedert durch Bachsysteme, 
Mulden und Kuppen, überzogen 
von Waldfetzen, besetzt mit rund 
400 „Dillen“ — Heuhütten, das 
Holzgebälk dunkel gebrannt von 
der Sonne. Ihre Flächenausdeh
nung beläuft sich auf etwas 
mehr als 50 Quadratkilometer; 
größte Länge 16 Kilometer, Brei
te 40 Kilometer, Umfang 60 Kilo
meter.

Das festungsähnliche Gefüge 
des Schiern selbst mit seinen 
prallen Wänden läßt herkömmli
che Gipfelformen vermissen: ein 
flächendeckendes Massiv ohne 
besonders herausragende Erhe
bungen, monumentaler West
pfeiler der Dolomiten. Der Petz, 
2.564 m, als höchster Punkt der 
Tafel, besteht aus einer schwach 
gewölbten, niedrigen Kuppe mit 
etlichen Hauptdolomitfels
blöcken. Am Burgstall, einem 
kleineren Plateauklapf, von den 
Einheimischen „Krauthaufen“ 
genannt, wurden 1945 Spuren 
aus uralter Zeit entdeckt, u.a. 
zerbrochenes Tongeschirr. Mög
licherweise Zeugnis einer früh
geschichtlichen Kultstätte, „zuFotos: Dumler

Schiern (Santner-Spitze) über dem Völser Weiher, auf der Ostseite.

Auf Kompatsch, unweit der Tal
station des Panoramaliftes, liegt 
auf der Nordseite des Asphalt
sträßchens der „Tschonnstoan“ 
als auffallender Felsblock. Dort 
stieß man 1986 bei Ausgrabun
gen u.a. auf bearbeitete Feuer
steinklingen, womit bewiesen 
ist, daß sich schon vor 10.000 
Jahren steinzeitliche Jäger in 
diesen Höhen aufhielten. Es ist 
der bisher älteste prähistorische 
Fundort im gesamten Südtirol.

Die Schlerngruppe umfaßt ne
ben dem eigentlichen Bergstock 
noch den langen Kamm nördlich 
des Tschamintales vom Tscha-

16 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/90



Die Küchenschelle, eine heute noch auf den Blumenwiesen der Seiser Alm häufig anzutreffende Pflanze.
Die markanten Sella-Türme von der Forcella di Rodela. Fotos: Klaus Oberhuber

der die Menschen von damals in 
Flurgängen pilgerten, um einer 
Fruchtbarkeitsgottheit in Natura
lien zu opfern. „In windstillen 
Nächten mögen Feuer zum Him
mel gelodert und frohes Leben 
auf dem Schiern geherrscht ha
ben“, spinnt K. M. Mayr an hy
pothetischen Vorstellungen 
(„Vorgeschichtliche Siedlungs
funde auf der Hochfläche des 
Schiern“, Kulturzeitschrift „Der 
Schiern“, 1946, Heft 20, S. 9ff.).

Jungschiern, 2.246 m, und 
Mull, 2.394 m, die von einigen 
Standpunkten der Umgebung — 
vornehmlich von Nordwesten — 
als selbständige Gipfel erschei
nen, sind lediglich Randerhebu- 
gen. Bei den „Schlernzacken“ 
— Santner Spitze und Euringer 
Spitze — handelt es sich um 
Kletterziele ab dem III. und IV. 
Schwierigkeitsgrad.

Der Schiern und seine Umge
bung sind gemäß Dekret vom 
16. 9. 1974 Naturpark, für den 
verschärfte Schutzvorschriften 
gelten. Er nimmt eine Fläche von 
6.386 Hektar ein und greift über

in die Fluren von Kastelruth, Völs 
und Tiers.

Wetter und Tourenzeit
Vergleichend kann gesagt 

werden, daß die Niederschlags
mengen in Südtirol sowie in den 
westlichen Dolomiten geringer 
sind als in Nordtirol und am Zen
tralalpenhauptkamm. Der Baye
rische Rundfunk sendet mit 
wechselnder Trefferquote eine 
Wettervorhersage für Bergstei
ger, welche die Dolomiten ein
schließt. Ähnliches praktiziert 
die Südtiroler Verkehrsmelde
zentrale mit einem telefonischen 
Wetterbericht (04 71 /191).

Wer sich lieber auf Bauernre
geln verläßt, dem sei aus Südti
rol folgendes verraten: Juni: 
Wie’s Wetter zu Medardi (8.) 
fällt, es bis Monatsschluß anhält.

Juli: Fällt Regen am Heimsu
chungstag (2.), vier Wochen 
lang er währen mag.

August: Läßt St. Laurenz (10.) 
den Weinberg braten, so wird 
die Traube wohl geraten.

September: So wie das Wetter 
an Ägidien (1.), ist’s für den gan

zen Herbst beschieden. Im Au
gust, dem Ferienmonat der Ita
liener und vornehmlich über die 
Feiertage (ferragosto) ist das Ge
biet stark überlaufen. Erfah
rungsgemäß klingt der große 
Rummel in der letzten August
woche aus. Indes gilt auch noch 
der September als beliebte Ur
laubszeit mit meist sicherem und 
gutem Wetter. Im Juni und An
fang Juli haben die Blumen
freunde Saison. Helmut Dumler
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Auf Wanderwegen und Steigen 
über die Seiser Alm, den Schiern und die Roßzähne

Vor ein paar Jahren hatte ich 
eine Gruppenfahrt für ein Herbst
wochenende auf die Seiser 
Alm, den Schiern und Puflatsch 
sowie die Roßzähne zu leiten. 
Die Teilnehmer an dieser Bus
fahrt nach Südtirol setzten sich 
aus Wanderern und Bergstei
gern zusammen, wie sie uns im 
Bergalltag begegnen, also Men
schen mit recht unterschiedli
chem Leistungsniveau.

Der Tourenleiter wählte für die 
Bergfahrt einen Zeitraum, zu 
dem die Hütten bereits ge
schlossen waren, aber noch ein 
breites Tourenangebot vorgelegt 
werden konnte: Ende Oktober. 
Dem Verantwortlichen ging es 
auch darum, den Bus voller Leu
te vernünftig zu verteilen, damit 
man sich und anderen nicht auf 
die Zehen trat. Dies wurde durch 
das Angebot von vier bzw. fünf 
Routen unterschiedlicher
Schwierigkeit erreicht. Dieses 
auf das individuelle Leistungsni
veau abgestimmte Programm 
reichte von der einfachen Wan
derung bis zur anspruchsvollen 
Tagestour mit einem leichten 
Klettersteig, wie es auch der 
Großteil der Leser dieses Heftes 
suchen dürfte. Die Touren in 
Stichworten:

Vorschlag (1): Von der
Seiser Alm zum Puflatsch
Parkplatz auf der Seiser Alm 

(Bellavista) — Eurotel — Berg
station Schlepplift zum Puflatsch 
— Weg ,,PU“ zum Puflatsch 
(2.174 m) — westwärts zum Gol
lerkreuz (2.104 m) — südwärts 
zur Arnikahütte — auf Weg ,,A“ 
zum Parkplatz zurück.

Leichte Wanderung, ca. 2 
Std., unter 400 Höhenmeter,

vom Frühsommer bis Spät
herbst.

(2): Von der Seiser Alm 
zum Schiern

Parkplatz - Saltner Schwaige 
auf Weg ,,S“ (kürzer mit Sessel
lift zum Gasthaus Joch) — 
Schlernhäuser (Weg 5/1) — Petz 
(2.567 m); Wanderung, ca. 3 
Std. Anstieg, gut 700 Höhenme
ter, Rückweg z. B. über Proßliner 
Schwaige möglich.

(3): Schlernüberschreitung
Bad Ratzes — Schlernbödele- 

hütte (Weg Nr. 1), dort Wegteilung 
(Touristensteig oder Gamssteig) 
— Schlernhäuser — Petz (2.567 
m). Anspruchsvolle Wanderung, 
besonders am Gamssteig, ca. 
31/2 Std., 1.350 Höhenmeter.

Abstieg entweder zur Seiser 
Alm wie Vorschlag (2) oder an
spruchsvoller: Sesselalm —
Teufelsschlucht — Völser Wei
her — St. Konstantin. 3 Std.

(4): Von der Seiser Alm 
zur Tierser-Alpl-Hütte:

Parkplatz — Laurinhütte — 
Roßzahnscharte (hierher auch 
über Hotel Goldknopf) — 
Tierser-Alpl-Hütte. Wanderung, 
21/2 Std., ca. 800 Höhenmeter.

(4a): Maximiliansteig:
Wie (4), jedoch erweitert um 

den Maximiliansteig, der von der 
Tierser-Alpl-Hütte zum westl. 
Roßzahn und über einen Verbin
dungsgrat zur Roterdspitze 
führt. Von dort entweder über die 
Schlernhäuser oder die Tierser- 
Alpl-Hütte (Rundweg) zur Seiser 
Alm zurück. Maximiliansteig gut 
11/2 Std., Rückweg 21/2 Std., 
Klettersteig der einfachen Kate
gorie.

Wer es leicht angehen will, fin
det besonders beim Tourenvor
schlag (1) seine Befriedigung, es 
folgen Nr. (2) und (4). Wer sich
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Schuster’s Latschenkiefer-Franzbranntwein
gehört in jeden Rucksack — 

erfrischt rasch und wohltuend. Ganz- oder Teilmassage 
bringt merkliche Erleichterung.

Bei Muskelkater und Hexenschuß ist er der beste Helfer.

Erzeugung + Vertrieb
H. Seit iisler, Innsbruck/Mühlau 

Holzgasse 18

für die Angebote (3) und (4a) in 
Verbindung mit (4) entscheidet 
und beide an einem Wochenen
de durchführen will, sollte kondi
tionell in guter Verfassung sein, 
um nicht „auf dem Zahnfleisch“ 
daherzukommen; in jedem Fall 
ist man mit den beiden Vorschlä
gen an einem Wochenende voll 
ausgelastet. Sie werden im fol
genden näher vorgestellt.

Von Bad Ratzes über 
den Gamssteig zum Schiern 

und durch die Teufelsschlucht 
zum Völser Weiher 

und nach St. Konstantin
Wir wandern in Bad Ratzes 

rechts am Hotel vorbei und da
hinter rechts über den Bach. Be
reits nach 150 Hm treffen wir auf 
eine Weggabelung. Die linke 
Route führt zur Proßliner 
Schwaige, die rechte, mit der Nr. 
1 markiert, bringt uns durch stei
len Wald in vielen Serpentinen 
zum Schlernboden mit der 
gleichnamigen Hütte. Sie wurde 
von einer Lawine zerstört und 
befindet sich gerade (Oktober 
1985) im Wiederaufbau. Sie ist 
schon weitgehend fertiggestellt, 
Zimmerleute sind fleißig am 
Werk. Hier verschnaufen wir 
nach einer guten Gehstunde ab 
Bad Ratzes ein wenig, trinken fri
sches Brunnenwasser und ge
nießen den Blick nach oben auf 
die Felswände der Santner- 
spitze. Während des Anstiegs 
durch den Hochwald erhaschte 
das Auge nur kurzzeitig einen 
Teilausschnitt der von der Mor
gensonne vergoldeten Dolomi- 
tenwände. Hier an der Schlern- 
bödelehütte wird der Blick nach 
oben etwas freier.

Unmittelbar hinter der Hütte, 
vor der Gedächtniskapelle, ga
belt der Weg erneut. Der Einser
weg (Touristensteig) wählt die 
bequemere Variante über die 
Proßliner Schwaige. Wir wählen 
auch diesmal den rechten Steig

(Gamssteig), der weiter oben 
stellenweise mühsam wird, Tritt
sicherheit und die nötige Auf
merksamkeit erfordert. Zuerst 
geht es noch im Wald weiter, 
dann in den Latschen gegen die 
Felsen empor, schließlich nach 
links zu einem schluchtartigen 
Bachbett, durch dieses auf ein 
schotteriges Band, das unter 
den Felsen nach links führt und 
etwa 150 Hm unter dem Gipfel 
wieder in den Touristensteig

mündet. Auf breitem Weg errei
chen wir die Schlernhäuser, die 
bereits winterdicht verschlossen 
sind. Bis hierher sind wir etwa 
drei Stunden unterwegs. Zum 
höchsten Punkt des Schiern, 
dem Petz (2.563 m), ist es nur 
noch eine gute Viertelstunde. 
Leider hält die Sicht heute nicht, 
was Führer und Prospekte ver
sprechen, doch kann man sich 
gut vorstellen, daß die Stunde 
des Tagesanbruchs und des
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Blick von der Roßzahnscharte zu den Zillertaler Alpen.

Sonnenuntergangs auf dieser 
hohen Warte ein Erlebnis bedeu
ten.

In ca. 20 Minuten wandern wir 
noch zum Burgstall weiter, dem 
nördlichsten Gipfel des eigentli
chen Schlernplateaus, von dem 
sich Euringer- und Santnerspitze 
noch ein weiteres Stück nach 
Norden abgesetzt haben. Auf 
dem Rückweg zu den Schlern- 
häusern lassen wir den Petz 
rechts liegen.

Für den Abstieg wählen wir 
die Südroute, sie ist ebenso wie 
der Anstieg mit Nr. 1 markiert 
und führt zuerst leicht geneigt, 
dann steiler in weiten Kehren zur 
Sesselalm hinab. Danach läßt 
sich der Weg von dem westwärts

20 

fließenden Schlernbach leiten, 
der sich eine enge Schlucht ge
graben hat. Um diese Klamm 
(Teufelsschlucht) trockenen Fu
ßes durchwandern zu können, 
haben schlaue Köpfe mit primiti
ven Mitteln, aber sehr effektvoll 
einen Steg konstruiert, der sich 
ein bis zwei Meter über der Tal
sohle in voller Breite durch die 
Klamm windet. Zur Zeit der 
Schneeschmelze mag hier eini
ges Wasser zu Tal rauschen, 
doch jetzt im letzten Oktoberdrit
tel ist der Bach versiegt.

Als wir am Nachmittag den 
Ausgang der Schlucht errei
chen, heizt die Sonne die folgen
den Latschenfelder mit ganzer 
Kraft auf. Der Schweiß rinnt aus

allen Poren, und wir freuen uns 
auf den ersten Schatten um den 
Völser Weiher. Zu gerne wären 
wir in seine Fluten getaucht, 
doch ein kühler Trunk am See
hotel macht uns auch wieder 
munter, ehe wir die letzte Weg
strecke nach St. Konstantin an- 
treten, wo uns der Bus erwartet. 
Von den Schlernhäusern bis 
hierher sind wir wie beim Anstieg 
auf Nord- und Ostseite drei Stun
den unterwegs und haben den 
Schlernklotz fast umrundet und 
gleichzeitig überschritten.

Von der Seiser-Alm über 
die Roßzahnscharte 

zur Tierser-Alpl-Hütte und über 
die Roßzähne zur Roterdspitze

Die Seiser Alm, das wohl größ
te zusammenhängende Almge
biet des ganzen Alpenraumes, 
durchwandern wir am zweiten 
Tourentag vom großen Parkplatz 
(Bellavista) in südlicher Richtung 
zu den brüchigen Felszapfen der 
Roßzähne. Einem schier endlo
sen, buckeligen Teppichboden 
gleichen im Oktober die kurzge
schorenen Almwiesen. Im Süd
westen begrenzt das Bollwerk 
des Schiern mit Euringer- und 
Santnerspitze die ausgedehnten 
Mähder und im Südosten macht 
der imposante Langkofel mit 
dem Dach des Plattkofels auf 
sich aufmerksam. Auf Wegen 
und Almsträßchen wandern wir 
über die Laurinhütte, dann an 
der Westflanke des Goldknopf 
vorbei auf die Roßzahnscharte 
zu. Nach etwa eineinhalb Stun
den haben wir die Einschartung 
erreicht, deren Höhe der Steig 
auf den letzten 200 Hm in ausge
prägten Serpentinen erreicht. 
Hier lohnt es sich, ausgiebig zu 
verschnaufen und den Blick zu
rück auf die Seiser-Alm und hin
über zum Schiern in Ruhe zu ge
nießen, bevor man sich auf ei
nem Schotterweg der sonnigen 
Südseite zuwendet und rund 50 
Hm zur Tierser-Alpl-Hütte ab-
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steigt. Jetzt am Vormittag liegt 
dieses bereits verschlossene 
Haus mit den weißen Wänden 
und dem leuchtendroten Ziegel
dach, im Hintergrund von der 
Roterdspitze überragt, im rechten

Fotolicht. Ein Teil unserer Grup
pe spürt die Vortagestour schon 
zu sehr in den Muskeln und läßt 
sich vor der Hütte zu einer lan
gen Rast nieder. Verständlich 
und sinnvoll! Ein ganzer

Unterwegs am Roßzähnesteig mit Blick 
zum Schiern und zur Santner-Spitze .

Schwung aber geht mit auf den 
Maximiliansteig, will das hervor
ragende Wetter mit der guten 
Fernsicht genießen.

Der Maximiliansteig, ein Klet
tersteig der leichteren Kategorie, 
verbindet seit gut 20 Jahren die 
Roßzähne mit der Roterdspitze. 
Er ist die besondere Attraktion 
der Tierser-Alpl-Hütte, ist von ihr 
aus an einem halben Tag locker 
zu bewältigen und erfordert bei 
geschlossener Hütte im Herbst 
vom Großparkplatz auf der Sei- 
ser-Alm das Doppelte an Zeit. 
Der Steig führt direkt von der 
Hütte auf den westlichen Roß
zahn und wird zuletzt von Draht
seilen geleitet. Dann bewegt er 
sich hauptsächlich auf dem Ver
bindungsgrat zur westlich gele
genen Roterdspitze hin, über
windet kleine Felswandl an gu
ten Tritten und Sicherungen,

Die größte Wandermarke Die größte Wandermarke

^KOMPASS KOMPASS
Wanderkarten • Wanderbücher Wanderkarten • Wanderbücher

©mit
KOMPASS
durch Sommer 
und Winter

• Wanderbuch •
Nr. 953 Bozen - Salten - Schiern

• Klettersteiqführer •
Nr. 966 Dolomiten-Nord

• Wanderkarten mit Skirouten •
Nr. 616 Gröden - Sella - Canazei 1:25 000
Nr. 54 Bozen - Schiern / Nr. 59 Sellagruppe 1:50 000

Erhältlich 
im Buchhandel 
und am Kiosk.

21Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/90



steigt durch ein Fenster, ver
langt auf schmalen Gratpassa
gen einige Trittsicherheit, nimmt 
stellenweise aber auch den Cha
rakter eines schmalen Wander
weges an. Da sich die schwieri
geren Abschnitte zumeist die 
Schattenseiten ausgesucht ha
ben, kann der Klettersteig bei 
Eis und Schnee heikel sein. 
Trotzdem kann man ihn bei gün
stigen Verhältnissen bis Ende 
Oktober empfehlen. Langkofel 
und Sella, Rosengarten und 
Schiern, der ausgedehnte, welli

ge Rasenteppich der Seiser-Alm 
und die fernen, weißen Spitzen 
des Alpenhauptkammes prägen 
das Landschaftsbild auf dem ab
wechslungsreichen Steig und 
besonders auf der Roterdspitze.

Den Rückweg zum Parkplatz 
kann man wahlweise über die 
Schlernhäuser und die Wege Nr. 
10 oder S nach Kompatsch neh
men oder west- und südseitig 
um die Roterdspitze herum zur 
Tierser-Alpl-Hütte und zur Roß
zahnscharte zuerst ab-, dann 
wieder aufsteigen. Wir entschei

den uns für letztere Variante und 
nehmen auf dem Rückweg noch 
den Goldknopf mit, da sich bis 
zur Abfahrt des Busses noch 
ausreichend Zeit bietet und wir 
nicht im Wirtshaus versumpfen 
wollen. Nach einem schweißtrei
benden Bergtag erscheint uns 
die Gefahr bei einem Südtiroler 
Roten zu groß. — An die zwei 
ausgefüllten Bergtage im Gebiet 
der Seiser-Alm denkt auch heute 
noch jeder gerne zurück.

Sepp Brandl

Die wichtigsten Hütten 
des Schiern -/Langkofelgebietes

Im Gebiet des Schiern und 
des Langkofelgebietes befinden 
sich 4 nennenswerte Schutzhüt
ten. Die Langkofelhütte, die 
Plattkofelhütte, das Schlernhaus 
und die Tierser-Alpl-Hütte.

1. Langkofelhütte, 2.252 m
Die in der heutigen Form be

stehende Langkofelhütte wurde 
im Jahre 1902 erbaut, 1907 er
weitert und auf die derzeitige 
Größe gebracht. Bereits 1894 
wurde erstmals am Fuße des 
Langkofelgletschers eine Unter
kunftshütte errichtet. Im schnee
reichen Winter von 1901, in wel
chem auch drei Fassaner Frau
en im Schneesturm ums Leben 
kamen, wurde die kleine Hütte 
von einer mächtigen Schneela-

DER PROFI RUND UMS AUTO!

Die Langkofel-Hütte (2.253 m). Foto: Klaus Oberhuber
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wine, die vom Langkofelglet
scher abging, förmlich wegge
blasen.

geöffnet. Sie besitzt 25 Betten 
und 30 Matratzenlager sowie 
elektrisches Licht.

Tour benötigt 5 bis 7 Stunden 
und ist nur erfahrenen Kletterern 
zu empfehlen.

Zugänge: a) Vom Sellajoch 
(2.197 m) mit dem Gondellift 
oder zu Fuß in die Langkofel
scharte, wo sich die Toni- 
Demetz-Hütte (2.679 m) befin
det. Jenseits der Scharte ge
langt man in ca. einer halben 
Stunde zur Hütte.

b) Von St. Christina in Gröden 
(1.427 m). Zuerst südlich zum 
Sporthotel „Monte Pana“ und 
zum „Monte Soura“ (2.020 m). 
Bis hierher führt auch ein Ses
sellift. Über einen markierten 
Steig gelangt man zum 
Ciaulong-Sattel und auf Weg Nr. 
526 zur Hütte. Gehzeit vom Ses
sellift bis zur Hütte ca. 11/2 Stun
den.

Ausstattung: Die Hütte ist von 
Mitte Juni bis Ende September

Tourenmöglichkeiten: a) Hö
henweg rund um den Langkofel 
zum Sellajochhaus, eine prächti
ge Wanderung am Fuß des 
Langkofels. Gehzeit: 21/2 Stun
den.

b) Höhenweg rund um den 
Plattkofel. Eine eher lange Wan
derung um den Westteil der 
Langkofelgruppe. Der Weg Nr. 
527 führt zur Plattkofelhütte, 
dann weiter auf Nr. 4 (Friedrich- 
August-Weg). Gehzeit 31/2 Stun
den.

c) Plattkofel (2.964 m) über 
den Oskar-Schuster-Klettersteig 
(siehe Tourenvorschlag).

d) Langkofel (3.181 m). Präch
tige Tour auf einen der schön
sten Berge der Dolomiten. Die

2. Plattkofelhütte, 2.256 m

Das vielbesuchte Schutzhaus 
liegt am touristisch wichtigen 
Fassajoch, dem Übergang vom 
Fassatal zur Seiser Alm. Dieser 
Übergang erlangte erstmals 
nach der Errichtung des 
Friedrich-August-Weges in den 
Jahren 1906 bis 1910 Bedeu
tung. Das heutige stattliche 
Haus wurde 1972/73 von Anton 
Kasseroler jun. erbaut. Die 1955 
von Anton Kasseroler sen. er
baute, etwa 7 x 10 m große 
Schutzhütte dient heute als Un
terkunft für das Personal.

Zugänge: a) Vom Sellajoch
haus. Zuerst kurz der Straße ent
lang, dann über den Friedrich-

direkt vor dem Haus.
Wir vergüten
die Parkgebühren!

SPORTHAUS
OKAYViS
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 4, 
Telefon 0 52 22 / 58 31 41 __________■
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August-Weg (Nr. 4) in nahezu 
ebener Wanderung zur Hütte. 
Gehzeit ca. V/2 Stunden.

b) Von St. Ulrich. Mit der Seil
bahn zum Sass de Mesdi und 
auf Weg Nr. 9 zur Saltriamulde. 
Hierher führt von St. Christina 
auch eine Schotterstraße. Mit 
dem Gondellift gelangt man von 
hier zur Zallingerschwaige und 
weiter zur Hütte. Gehzeit ca. 2 
Stunden.

c) Von St. Christina. Vom Ho
tel „Monte Pana“ gelangt man 
mit dem Sessellift zum Monte 
Soura (2.117 m). Von hier in süd
östliche Richtung auf Weg Nr. 
526 hinein ins Langkofelkar und 
schließlich auf Nr. 527 unter 
Plattkofel-Nord- bzw. Westseite 
herum zur Plattkofelhütte. Geh
zeit ca. 21/2 Stunden.

d) Von Campitello im Fassatal. 
Auf dem Fahrweg in nordöstli
cher Richtung durch das Duron
tal bis zur Duronalm (1.860 m). 
Von hier auf Weg Nr. 533 in 11/2 
Stunden zur Hütte. Gehzeit von 
Campitello ca. 3 Stunden.

Ausstattung: 25 Betten in 12 
Zimmern, 20 Matratzenlager, 2 
Bäder, 5 WC, Waschraum. Die 
Hütte ist vom 20. Juni bis Ende 
September geöffnet.

Tourenmöglichkeiten: a) Platt
kofel, 2.964 m. Der Weg führt

Schlernhaus mit Rosengartengruppe.

nördlich über die breite Bergflan
ke unschwierig in 21/2 Stunden 
zum Gipfel.

b) Friedrich-August-Weg. Die
ser Weg ist ein einmalig schöner 
Höhenweg zwischen Molignon- 
hütte und Plattkofelhütte.

3. Schlernhaus, 2.457 m
Das Schlernhaus auf dem 

Schlernplateau an der Südseite 
des Petz (2.564 m) wurde im 
Laufe der Zeit aus mehreren Zu- 
und Nebenbauten bis zu seiner 
heutigen Form errichtet. 1881 
befaßte sich die Sektion Bozen 
erstmals mit dem Gedanken, ei
ne eigene Hütte zu errichten. Am 
23. August 1885 fand dann, un
ter Anwesenheit von Vertretern 
des Zweiges Innsbruck, die fei
erliche Eröffnung statt. Am 24. 
Jänner 1924 folgte die Ent
eignung durch die faschisti
schen Machthaber. Bis heute ist 
es dem Südtiroler Alpenverein, 
trotz mehrfacher Verhandlun
gen, nicht gelungen, das 
Schlernhaus wieder zu er
werben.

Zugänge: a) Von der Schlern- 
bödelehütte. Auf Weg Nr. 1 in ca. 
21/4 Stunden zum Schlernhaus.

b) Von der Tierser-Alpl-Hütte 
(siehe dort).

Foto: Dumler

c) Von den Hotels der Seiser 
Alm. Zuerst auf Weg Nr. 10, 
dann Nr. 5 in südöstlicher Rich
tung über die Wiesenböden der 
Seiser Alm zur Saltner- 
Schwaige. Von hier auf Weg Nr.
1 in Serpentinen hinauf zum 
Schlernplateau und zum Schutz
haus. Gehzeit 31/4 Stunden.

d) Von Ums (932 m). Auf Weg 
Nr. 3 über den Schäufelesteig in 
3 Stunden zum Schutzhaus.

e) Vom Völser Weiher. Auf 
Weg Nr. 1 zum Wegkreuz Peter
frag, dann weiter wie bei d). Geh
zeit: 4 bis 41/2 Stunden.

f) Von Weißlahnbad in Tiers. 
Auf dem Weg Nr. 2 unschwierig 
hinauf zum Tschafotschsattel 
und dann mäßig steil zum 
Schutzhaus. 4 Stunden Gehzeit.

Ausstattung: 52 Betten in 30 
Zimmern, 40 Matratzenlager, 
Telefon, elektrischer Strom. Das 
Haus ist von Anfang Juni bis An
fang Oktober geöffnet.

Gipfeltouren: a) Tour auf den 
Petz, der über Blockwerk in ca. 
20 Minuten erreichbar ist.

b) Höhenweg zur Tierser-Alpl- 
Hütte.

c) Wanderung zum Burgstall, 
einem Aussichtspunkt im Nor
den des Schlernplateaus.

4. Tierser-Alpl-Hütte
Das Schutzhaus befindet sich 

am Südfuß der Roßzähne, einem 
kleinen Gebirgszug zwischen 
Schiern, Rosengartengruppe 
und Langkofelgruppe. Das priva
te Haus wurde in den Jahren 
1958 bis 1962 vom Bergführer 
Max Aichner aus Kastelruth, mit 
eigenen Mitteln, erbaut.

Zugänge: a) Von den Hotels 
der Seiser Alm. Südöstlich hin
auf zum Hotel „Panorama“. 
Hierher kann man auch mit dem 
Sessellift gelangen. Weiter über 
die schönen Almwiesen zum Ho
tel „Goldknopf“ und auf Weg Nr.
2 in die Roßzähnscharte. Dann 
hinab zur Hütte. Gehzeit ca. 21/> 
bis 3 Stunden.

24 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/90



Anmeldungen und Auskünfte: Hotel M I R A M O N T I, Innichen 
Telefon 04 / 0474 / 73 1 13 aus A, 0039 / 474 / 73 1 13 aus D

Wir Hegen auf 1.175 m und unsere Landschaft ist geprägt von den 
Zinnen und Zacken der Dolomiten, sowie von sauerstoffreichen Hoch
wäldern. Diese herrliche Bergwelt ladet geradezu zum Wandern und 
Bergsteigen ein — vielleicht auch gerade Sie!

Unser Spezialangebot für Alpenvereinsfreunde:
29. September bis 6. Oktober 1990: 1 Woche mit 
Halbpension/Person: ...........................................................................................................................................................................öS 3.150.-

hote 39038 S. CANDIDO - INNICHEN
Telefon 0 474 / 73 1 13
Direktwahl aus CH + D 0039/474/73 1 13
Direktwahl aus Österreich 04 / 0474 / 73 1 13

TfJottdwwdt w dm Sädtmün, Vdmitm:
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Die Tierser-Alpl-Hütte mit der Roterdspitze. Foto: Brandi

b) Wie bei a) in Richtung Hotel 
„Goldknopf“, jedoch auf dem 
Fahrweg bleibend zur Molignon- 
hütte. Dann auf Weg Nr. 4 am

Seiser-Alpen-Haus vorbei und 
hinauf zur Tierser-Alpl-Hütte.

c) Von Weißlahnbad. Auf Weg 
Nr. 3 durch das Tschamintal bis

zum Talschluß. Dann nach links, 
auf steilem Steig durch das Bä
renloch zum Tierser-Alpl und 
nach rechts zur Hütte. Gehzeit: 3 
bis 31/2 Stunden.

Ausstattung: 7 Zimmer mit 20 
Betten, 36 Matratzenlager, 1 
Waschraum. Bewirtschaftet von 
Mitte Juni bis Anfang Oktober.

Touren: a) Roßzähne (2.653 
m). Zustieg in ca. 1/2 Stunde über 
einen versicherten Felsensteig.

b) Nordöstliche Grasleitenspit
ze (2.781 m). Auf Steig Nr. 3/A 
südöstlich hinauf zum Molignon- 
paß (2.601 m) V2 Stunde. Von 
hier südostwärts zum Nordwest
lichen Molignon und westwärts 
zum höchsten Punkt.

d) Friedrich-August-Höhen- 
weg zum Sellajoch. Gehzeit ca. 
41/2 Stunden auf Weg Nr. 4.

e) Höhenweg zum Schlern- 
haus. Gehzeit 2 Stunden. K.O.

Die Innsbrucker 
Bergwandererkarte
... 7 Tage Wandervergnügen in der Bergwelt rund um 
Innsbruck und das zum Preis von S 290.— für Erwachsene bzw. 
S 190.— für Kinder..

Tourenvorschlag am PATSCHERKOFEL: MEISSNER HAUS
(,,1600“-Weg) Tagestour — ca. 5 Std. Gehzeit; von der Patscher- 
kofel-Bergstation über Boscheben zum Meissner Haus. Talauswärts 
Abzweigung rechts zum markierten „1600-Weg; der Weg führt

dann von der Süd- auf die Nordseite des Patscherkofels, vorbei am 
Alpengasthaus „Heiligwasser“, entlang der Bob- und Rodelbahn 
nach Igls.
Tourenvorschlag im Bereich der NORDKETTE: Auffahrt mit der 
Hungerburg- und Nordkettenbahn bis zur Seegrube! Von der See
grube westwärts auf die sog. „Frau-Hitt-Warte“, dann nach We
sten, bis der Weg rechts zur Frau Hitt abzweigt. Dann geradeaus 
auf den Achselkopf (Weg markiert) zur Achselkopfhütte (nicht be
wirtschaftet), ca. 1V2 Std. Gehzeit. Weiter Richtung Westen über 
den Durachsteig bis zur Aschbachhütte (nicht bewirtschaftet). Her
nach über das Klammeck zum Rauschbrunnen (bewirtschaftet). 
Von dort aus Abstieg über Kerschbuchhof nach Kranebitten oder 
Richtung Osten zum Höttinger Bild — Gramart.

AUSKÜNFTE ERTEILEN GERNE: Hungerburgbahn ...  89 22 50
Nordkettenbahn ...  89 33 44 Patscherkofelbahn ...  77 2 34
... auf zum fröhllichen wandern!
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das Praxismagazin 
für alle, die gerne 
wandern - 
steigen - 
klettern

Wandern - die be
schaulichste Art des 
Bergsteigens. Schau
en und Staunen über 
die großen und klei
nen Wunder der Berg
welt. In jedem Heft fin
den Sie Erlebnisbe
richte und Tourentips 
zum Thema »Wan
dern«.

Steigen - hinauf zum 
Gipfel, dort wo sich 
zahllose neue Bergzie
le öffnen. Ob über 
Klettersteige oder Eis
grate, über Gletscher 
oder durch Felsflan
ken, Ihr nächstes »per
sönliches« Gipfelziel 
erwartet Sie in der 
Zeitschrift »Bergstei
ger«.

Klettern - der Tanz in der Vertika
len, Extrembergsteigen als Sport 
und Lebenseinstellung. Der »Berg
steiger« berichtet regelmäßig über 
alpinistische Leistungen im Sport
klettern, von großen Alpentouren 
und vom Himalayabergsteigen.

Gleitschirmfliegen, Mountainbiking 
und Wildwasserfahren 

sind Randbereiche des Alpinismus, 
doch auch die Freunde 

dieser Sportarten kommen im 
»Bergsteiger« 

auf ihre 
Kosten.

Alpines Wissen 
sollte man sammeln - 
das erste Heft 
schenken wir Ihnen! /

Alle Vorteile auf einen Blick
• Abo-Vorzugspreis • Verlags-Garantie

Sie lesen den »Bergsteiger« 12mal im Sollten Sie am Bezug vom »Bergstei- 
Jahr, zahlen aber nur 11 Ausgaben. ger« einmal nicht mehr interessiert
Der Heftpreis beträgt DM 7,15 ein- sein, so können Sie Ihr Abonnement
schließlich Porto und Verpackung jederzeit beenden,
statt DM 7,80 im Einzelverkauf. Der Verlag zahlt Ihnen Ihr Restgutha

ben für noch nicht gelieferte Ausga
ben anstandslos zurück.

• Frei-Haus-Vorteil • Probeheft zum Nulltarif
Jeden Monat kommt das »Bergstei- Eine aktuelle »Bergsteiger«-Ausgabe
ger« Magazin pünktlich per Post zu und das Porto für beiliegende Abruf-
Ihnen ins Haus. karte zahlt Ihnen Ihr Bruckmann Ver-
Die Zustellgebühr ist im Abo-Vor- lag München, wenn Sie sich heute
zugspreis bereits inbegriffen. zum Kennenlernen entscheiden!



Jetzt können Sie 
das Magazin
Bergsteiger
kostenlos
kennenlernen
Sie erleben: • Über 100 Seiten fundierte Beiträge und Meinun
gen aus der Praxis bekannter Bergautoren und Bergführer
• Wissenswertes aus den Bereichen Sicherheit am Berg,
Umwelt und Natur, Expeditionen und Erstbegehungen
• Das Bergsteiger-Journal mit »lnsider«-lnfo über neueste Ent
wicklungen, Tips und Tricks, Produkte, Reisen und Bücher

• Den farbigen Sonderteil »Bergwanderer«
• Zahlreiche Tourenvorschläge zum Sammeln
• Das Bergsteiger-Quiz 

mit tollen Preisen

Monat
für
Monat
die
Berge
aktiv
erleben

»Wer den Bergsteiger noch nicht kennt, der 
wird sich groß wundern, was er dem akti
ven und auch passiven Bergsteiger alles 
bietet. Auch Kenner dieser Alpin-Zeitung 
müssen zugeben, daß es kaum möglich ist, 
vom Bergsteigen und dem 
gesamten Alpinismus mehr 
zu berichten, als es diese 
Zeitschrift vermag.
Wenn man die Hefte des 
Bergsteigers regelmäßig 
liest, kommt man zur 
Überzeugung, daß eigentlich 
jeder tätige Bergsteiger 
diese Zeitschrift beziehen 
müßte.«
Österreichische 
Alpenzeitung

»Der Bergsteiger ist auf gutem Pfad. Er lie
fert viele Informationen, hat fundierte, in
teressante Schwerpunktthemen, bringt al
pine Geschichte, die Bergwanderer wie 
Kletterer gleichermaßen anspricht.« 
Süddeutsche Zeitung

So spricht die Presse
über den Bergsteiger

Und so einfach können 
Sie sich davon überzeugen:

• Fordern Sie sich Ihr kostenloses Ken- 
nenlernexemplar Bergsteiger mit beilie
gender Abrufkarte portofrei an.

• Testen Sie nach Zusendung des Pro
beheftes den Bergsteiger in Ruhe zu 
Hause. Erst nach zwei Wochen entschei
den Sie sich für oder gegen den regelmä
ßigen Bezug.

Fotonachweis:
Titel: Alpine Action 
B. Ritschel, S. 2 
Remy, S. 3 
O. Guenay, S. 3 
R. Bösch, S. 6

• Verlassen Sie sich auf Ihre Vertrau
ensgarantie: Sie können Ihre Bestellung 
innerhalb von 14 Tagen beim 
Bergsteiger Leser-Service 
Bruckmann Verlag 
Postfach 27 
8000 München 20
widerrufen. Zur Wahrung der Frist ge
nügt die rechtzeitige Absendung des Wi
derrufs.

• Bruckmann München



So spricht die Presse
über den Bergsteiger
»Wer den Bergsteiger noch nicht kennt, der 
wird sich groß wundern, was er dem akti
ven und auch passiven Bergsteiger alles 
bietet. Auch Kenner dieser Alpin-Zeitung 
müssen zugeben, daß es kaum möglich ist, 
vom Bergsteigen und dem 
gesamten Alpinismus mehr 
zu berichten, als es diese 
Zeitschrift vermag.
Wenn man die Hefte des 
Bergsteigers regelmäßig 
liest, kommt man zur 
Überzeugung, daß eigentlich 
jeder tätige Bergsteiger 
diese Zeitschrift beziehen 
müßte.«
Österreichische 
Alpenzeitung

»Der Bergsteiger ist auf gutem Pfad. Er lie
fert viele Informationen, hat fundierte, in
teressante Schwerpunktthemen, bringt al
pine Geschichte, die Bergwanderer wie 
Kletterer gleichermaßen anspricht.« 
Süddeutsche Zeitung

Ein guter Griff - BCFgSteigßr -Abrufkarte
Ja, ich möchte den Bergsteiger kosten- Widerrufsrecht:
los kennenlernen. Nur wenn mich der Ich weiß, daß ich diese Bestellung inner-
Bergsteiger überzeugt und Sie 14 Tage halb von 14 Tagen beim Bruckmann Ver- 
nach Eingang des Probeheftes nichts lag, Postfach 27,8000 München 20 wider
mehr von mir hören, erhalte ich monatlich rufen kann und bestätige dies durch mei-
die aktuelle Ausgabe zum günstigen Jah- ne zweite Unterschrift. Zur Wahrung die-
resabonnementspreis von DM 85,80 frei ser Frist genügt die rechtzeitige Absen-
Haus (öS 595,-/sfr. 75,-). Selbstverständ- düng des Widerrufs,
lieh kann ich den Bergsteiger jederzeit 
abbestellen.

Datum/Unterschrift Datum / Unterschrift

Meine Anschrift lautet:
I I I I I l I I I I l I l
Name/Vorname

I I l I I l I I I I l I I
Straße /Nr.

PLZ /Ort

Tel.-Nr. OEAVMI



Langkofel. 3.181 m - Der Titan

Die Westseite des Langkofels, über die der Normalweg zum Gipfel führt, auf
genommen vom Gipfel des Plattkofels. Foto: Klaus Oberhuber

Für Hermann Delago ,,der 
schönste Berg der Dolomiten“. 
Er ist ein ungeheurer Koloß, von 
dem schon J. J. Staffier, Tirols 
Topograph, schwärmte, daß 
,,seine Pracht jeden Fremden 
zur Bewunderung hinreißen 
müsse. “ Wie nur wenige andere 
Berge verkörpert der Langkofel

gigantische dolomitische Urge- 
stalt.

Als scheinbar himmelhohes 
Felshorn, unübersehbares Wun
der aus Stein beherrscht er das 
hintere Grödnertal und ist zum 
Wahrzeichen der Landschaft ge
worden. Vom Sellapaß aus gese
hen oder vom Grödnerjoch äh

nelt die langgestreckte Form ei
nem schlafenden Riesen. Der 
linke Eckpfeiler ist das 3.069 Me
ter hohe Langkofeleck. Es bildet 
das südöstliche Ende des mehr 
als einen Kilometer langen Gip
felhauptgrades, welcher von der 
Grohmannspitze gut zu über
schauen ist. Im Langkofelkar ge
winnt man den Eindruck, es 
handle sich um ein chaotisches 
Durcheinander spitzer Türme, 
Kanten, Pfeiler und Leiber.

Am 13. August 1989 waren 
es genau 120 Jahre, daß Paul 
Grohmann den Langkofel er
stieg. Um 4 Uhr morgens war 
der Wiener mit seinen Führern 
Franz Innerkofler, einem kraft
strotzenden Peter Salcher aus 
Luggau an der Gail — sie sollten 
zusammen eine Woche später 
die Große Zinne erstmals erklim
men — von einer Almhütte ober
halb von St. Christina aufgebro
chen und bei Nebel ins Langko
felkar angestiegen, wo es zu je
ner Zeit noch keine Hütte gab. 
Innerkofler hatte den Berg hin
länglich erkundet. Das Trio ge
wann durch ausgewaschene 
Schluchten den kleinen Langko
felgletscher und benutzte in der 
Folge die sogenannte „Untere 
Eisrinne“ als naturgegebene 
Führe. Sie mündet in die „Dop
pelscharte“, hinter der das ge
räumige „Amphitheater“ einge
lagert ist, aus dem sich eine 
schwach ausgeprägte Rinne in 
Richtung Hauptgrat hochzieht. 
Um 11.15 Uhr erreichte die Seil
schaft den höchsten Punkt.

Das „Fassaner Band“
Im untersten Teil hält sich mitt

lerweile kaum noch jemand ans 
Gängelband der Erstbesteiger. 
Man bedient sich des „Fassaner 
Bandes“, das der Wiener Guido 
Mayer 1913 als praktischen Zu-
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Ausblick vom Molignonhaus (Seiser-Alm) auf Langkofel (links) und 
Plattkofel. Foto: Dumler

gang zum Langkofelgletscher 
entdeckte und das im 1. Welt
krieg wiederholt von Fassaner 
Heeres-Bergführern begangen 
wurde.

Durch die Gondelbahn vom 
Sellajochhaus zur Toni-Demetz- 
Hütte in der Langkofelscharte 
hat sich das „Fassaner Band“ 
als die am wenigsten schwierige 
Langkofelroute eingebürgert. Ihr 
Einstieg befindet sich 10 Minu
ten unterhalb der Langkofel
scharte, gekennzeichnet von 
deutlichen Steigspuren, die 
rechts an das Massiv führen.

Das Band wird von ausge
sprochenen Kletterstellen im I. 
und II. Grad unterbrochen, ein
mal hilft ein Drahtseil an luftiger 
Traverse, kurz vor dem Langko
felgletscher sogar eine flotte 
Iller-Passage, leicht überhän
gend.

Jenseits des Gletschers wird 
man von der ungefähr 150 Me
ter hohen „Unteren Eisrinne“ 
aufgenommen. Steigeisen sind 
hier nützlich, Steinschlag keine 
Seltenheit! Rechts ist im Fels alle 
20 Meter ein solider Ringhaken 
eingemeißelt — willkommen

beim Abstieg. Aus dem Schutt 
des terrassenähnlichen „Am
phitheaters“, ca. 2.900 Meter, 
leiten Spuren zum gestuften 
Fels rechts der „Führerrinne“. 
Am Ausstieg hält man sich am 
besten links der Rinne. Vom 
„Amphitheater“ sind es nicht 
ganz 4 Seillängen (40-m-Seil) im 
II. sowie schwach im III. Schwie
rigkeitsgrad in die „Fenster
scharte“, gebildet von einem 
Klemmblock, zwischen Pyrami
denturm und Hauptmassiv. 
Nochmals 2 Seillängen, und wir 
sind an der sogenannten „Bi
wakscharte“; einige Meter un
terhalb steht die Biwakschachtel 
Reginaldo Giuliani.

Obwohl uns hier nur knapp 
200 Höhenmeter vom Gipfel 
trennen, braucht man fast noch 
1 Stunde. Der Rote Turm wird 
rechts in seiner Ostseite umgan
gen oder direkt genommen (IV 
—, ca. 15 m). Die Umgehung 
vollzieht sich auf schmalem, 
ausgesetzten Bändchen, um 
den Roten Turm dann von Nor
den durch kaminartige Ver
schneidungen zu erklettern. Nun 
auf und am Grat zum südlichen 
Vorgipfel, 3.160 m, danach ei
ner Sekundärerhebung auswei
chend zum Hauptgipfel.

Helmut Dumler

A
A-6020 Innsbruck 
Anichstraße 11 
Tel. 0512/59628

Sanitätshaus Alois Danner
KÜNZLI-Sportschuhe
aus weichem Rindboxleder 
mit auswechselbaren Stabili
satoren zur Stütze des 
Fußgelenkes und hochgezogenem 
Schaft.

Erhältlich als Lauf
und Wanderschuh.
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Schustersteig: Atter schützt vor Schönheit nicht...
PLATTKOFEL, 2.958 m
von Eugen Hüsler

---------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Außerordentlich reizvoller An
stieg aus dem wilden Plattko- 
felkar.

Gut gesichert, darf aber kei
nesfalls unterschätzt werden, da 
oft bis in den Spätsommer hinein 
beinharte Altschneereste anzu
treffen sind. Steigeisen und/oder 
Eispickel ratsam.

Tagestour.
Beste Jahreszeit: August/Sep

tember.
Sein Name verrät es: Platt ist 

er, und wer je vom Fassajoch 
über die riesige, schuttbedeckte 
schiefe Ebene zu seinem Gipfel 
aufgestiegen ist, wird wohl mit 
etwas gemischten Gefühlen an 
diese Tour zurückdenken. Mo
noton ist der gut zweistündige 
Geröllhatscher in jedem Fall, im 
Hochsommer brennt die Sonne 
gnadenlos auf die ausgetrockne
te Steinwüste, der Schweiß 
rinnt. . . Durst! Phantastisch 
dann die Rundschau oben am 
eisernen Gipfelkreuz, das sich 
schon eine halbe Ewigkeit lang 
gegen den tiefblauen Himmel 
abzeichnete, aber partout nicht 
näherrücken wollte; eine gelun
gene Mischung von Nah- und 
Fernblicken, durch den nur we
nig höheren Südostgipfel des 
Plattkofels (2.964 m) nicht beein
trächtigt: hinein ins felsige Herz 
des Langkofelmassivs mit sei
nen prallen Schlerndolomitwän- 
den und den abgründig tiefen 
Schattenkaren, übers oberste 
Fassatal hinweg zur Marmolada 
und in die Pala, deren Zacken
profil am südlichen Horizont 
steht, über die sanftwelligen 
Wiesenböden der Seiser Alm bis

zum fernen weißen Saum des Al
penhauptkamms. Im Westen 
Adamello-Presanella, Brenta
kalk und Ortlereis — ein tolles 
Panorama, wenn nur dieser Auf
stieg nicht wäre . . .

Er muß nicht sein. Es gibt ei
nen zweiten, gut bezeichneten 
und gesicherten Weg auf den 
Plattkofel, der durch seine über
haupt nicht „platten“ Ostabstür
ze verläuft und der mindestens

Im unteren Teil des Oskar-Schuster-Klettersteiges, der zum Plattkofel führt.
Foto: Klaus Oberhuber
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so interessant ist wie der Anstieg 
übers Platt langweilig: der
,,Oscar-Schuster-Steig“; 1885 
von dem bergsteigenden Arzt 
aus dem Vogtland (dem viele 
Erstbesteigungen und Neurouten 
im Kaukasus und in den Alpen 
gelangen) „entdeckt“, um die 
Jahrhundertwende von der Aka
demischen Sektion Wien des 
DuÖAV markiert. So konnte be
reits der legendäre „Hochtou
rist“ von einem „Felsensteig 
von kaum zu übertreffender 
Schönheit, der von jedem 
schwindelfreien und halbwegs 
Geübten unter entsprechender 
Führung unschwer begangen 
werden kann“, schwärmen. Und 
dieser Anstieg mit seinen erst 
jüngst erneuerten, teilweise 
auch ergänzten Sicherungen ist 
ein Weg der Superlative, ohne 
super schwierig zu sein, recht 
verwickelt, aber durchaus 
logisch im Verlauf.

Die passende Einstimmung zu 
diesem prächtigen Felsgang bie
tet der „Santnerweg“, der aus 
dem weiten Confinboden zur 
Langkofelhütte (2.253 m) hinauf
zieht; Kulisse des „Schusterstei
ges“ ist dann das Plattkofelkar, 
umschlossen von den himmel
hoch ragenden Mauern der 
Langkofelkarspitze (2.821 m), 
des Zahnkofels (3.060 m), des 
Innerkoflerturms (3.081 m) und 
des Plattkofels (2.964 m), die 
selbst im Hochsommer das Son
nenlicht fast den ganzen Tag 
über aussperren. Und da soll ein 
Durchstieg möglich sein? Ein 
kleines Hinweisschild hinter der 
Hütte verspricht: zum „Schu
stersteig“, eine deutliche Weg
spur, begleitet von rot-weißen 
Farbtupfern, führt hinein in den 
schattigen Winkel, über Schro
ten, zuletzt einen steilen Geröll
kegel (bis in den Hochsommer

30 

hinein Schnee) rechts zum Fels
fuß. Darüber eine düstere, von 
Rinnen, Absätzen und Ver
schneidungen durchzogene 
Wand: wie weiter? Die Markie
rungen weisen nach rechts, auf 
ein breites, ansteigendes Band, 
dann über gestufte Felsen in ei
nen kurzen, engen Kamin, wo 
man etwas zupacken muß, 
schließlich über Schroten und 
Schutt aufwärts in eine schmale, 
jenseits beängstigend steil abfal
lende Scharte (2.853 m). Tief un
ten — im Sonnenlicht — das 
Grün der Almböden, gleich links 
das sichernde und weiterleiten
de Drahtseil. Die nun folgende 
längere Querung bietet einige 
hübsche Kraxelstellen (Drahtsei
le, ein paar Eisenhaken), dazu 
einmalige Tiefblicke ins Plattko
felkar. Über eine steile, aber grif
fige Wand gewinnt man den un
teren Ansatzpunkt einer Geröll
rinne. Sie leitet geradewegs hin
auf zum Mittelgipfel (2.958 m).

Abrupt der Übergang aus der 
schattigen Wand in einen fast 
grenzenlosen Horizont, von über
wältigender Wirkung der Kon
trast zwischen den sanft-grünen

Wogen der Seiser Alm und der 
Felswildnis des Langkofel
stocks. Nicht sichtbar, weil hinter 
der Fünffingerspitze (2.998 m) 
versteckt, ist die Langkofel
scharte (2.681 m), beliebter
„Einstieg“ auch in die Plattkofel
tour. Beliebt vor allem, weil sie 
mit der Gondelbahn vom Sella- 
joch aus ohne jede Mühe er
reichbar ist. So bleibt dann bis 
zur Langkofelhütte ein ver
gleichsweise kurzer Abstieg statt 
des ungleich längeren Anstiegs 
von Monte Pana (1.636 m) aus 
(der mir trotzdem besser gefällt, 
eine — zugegeben — sehr sub
jektive Einschätzung).

Der Abstieg westlich übers 
Platt bietet dann neben hübscher 
Aussicht, vor allem auf die Sei
ser Alm und den Schiern, jede 
Menge Geröll. Bei der vielbe
suchten Plattkofelhütte (2.300 
m) trennen sich die Wege: Wer 
vom Sellajoch bzw. von der 
Langkofelscharte kommt, nimmt 
den „Friedrich-August-Weg“, 
die vielleicht schönste Fassata- 
ler Höhenpromenade (oder ist’s 
der „Bindelweg“?); zurück zum 
Monte Pana geht’s wahlweise

Ein Teil der Langkofelgruppe von Osten. Von links: Grohmannspitze, Fünf
fingerspitze, Langkofelscharte, Langkofel. Foto: Dumier
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via Zallinger Hütte (2.037 m) 
oder über den Piz da Uridl (2.101 
m), auch Hohes Eck genannt,

Haltet 
die Berge 
sauber!
Abfälle

wieder mit ins 
Tal nehmen.

einen dem Plattkofel nordwest
lich vorgelagerten Gelände
sporn (und prächtiger Aussichts
punkt dazu). Letztgenannter 
Weg führt wenig oberhalb der

Murmeltier-Hütte (2.132 m) vor
bei. Sie hat ihren Namen wirklich 
zu Recht, konnten wir doch zwi
schen den Felsen eine ganze 
Kolonie dieser possierlichen 
Tiere beobachten.

Kurzinformationen
Ausgangspunkte: Monte Pa- 

na (1.636 m), 2,5 km von St. 
Christi na (1.428 m) auf einer 
Serpentinenstraße, oder mit 
dem Sessellift. Parkmöglichkeit; 
Weiterfahrt über die Seiser Alm 
nicht erlaubt. — Toni-Demetz- 
Hütte auf der Langkofelscharte 
(2.681 m); Gondellift von der Sel- 
lajochstraße.

Höhenunterschiede: Monte 
Pana — Langkofelhütte — Platt
kofel 1.320 m, Langkofelhütte — 

Plattkofel 700 m.

Gehzeiten: Monte Pana — 

Langkofelhütte 2V2 Std., Lang
kofelscharte — Langkofelhütte 
3ä Std., Langkofelhütte — 

„Oscar-Schuster-Steig“ — 
Plattkofel 2V2 Std., Abstieg zur 
Plattkofelhütte VA Std., Plattko
felhütte — ,,Friedrich-August- 
Weg“ —- Sellajochhaus 2 Std., 
Plattkofelhütte — Piz da Uridl — 
Monte Pana 21A Std.; insgesamt 
ab Monte Pana 8V2 Std., ab 
Langkofelscharte 6V2 Std.

Stützpunkte: Langkofelhütte 
(2.253 m), Plattkofelh. (2.300 m); 
beide im Sommer bewirtschaftet.

Karten: ,,Grödner Tal“, Map- 
graphic Bozen, 1:25.000;,, Val di 
Fassa“, Tabacco, 1:25.000; 
,,Cortina d’Ampezzo/Marmola- 
da/St. Ulrich“, Freytag & Berndt, 
1:50.000, WKS 5.

am -
über das Reisen in fremden Kulturkreisen

War es früher noch Palmen
strand und Meer, so steht seit ei
nigen Jahren Trekking in den 
Gebirgen der Welt ganz oben 
auf der Reisehitliste. Das ge
buchte Abenteuer aus dem 
Farbkatalog kann ohne die ent
sprechende Vorbereitung je
doch schnell zur Tortur und zum 
peinlichen Fettnäpfchen-Trip 
werden.

Der Rucksack ist gepackt, kei
ne Impfung und kein Medika
mentwurde vergessen. Ein aller
letztes Mal wird die Checkliste 
überprüft. Nichts wurde verges
sen, der Flug ins große Abenteu
er kann beginnen. Ganz neue 
Erlebnisse und Erfahrungen 
warten. Für den, der zum ersten
mal auf große Reise geht, wird 
es in den nächsten Wochen eine

Blick von Pokhara über den Phewa- 
See; v.l. Annapurna, Hiunchuli, 

Machhapuchhre.
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Blick vom Aufstieg nach Chandrakot, hinten der Machhapuchhre, auch Fisch
schwanz genannt!

je nach Mentalität ärgerliche 
oder lehrreiche Erfahrung wer
den, daß auch die gewissenhaf
teste organisatorische und kör
perliche Vorbereitung allein kei
ne Garantie für problemfreies 
Reisen ist. Es gibt den alten und 
reichlich abgenutzten Spruch, 
daß Reisen bildet — sein Wahr
heitsgehalt wird auch selbstver
ständlich anerkannt. Als weniger 
selbstverständlich gilt es, sich 
bereits vor der Reise in einen an
deren Kulturkreis zu bilden, also 
nicht nur den Körper, sondern 
auch den Kopf auf die unge
wöhnlichen Anforderungen vor
zubereiten. Erlebnisreich wird ei
ne Trekkingreise immer sein. Al
lerdings gibt es auch Erlebnisse 
und Erfahrungen, für die man 
nicht unbedingt für einen mehr
stelligen Betrag über den Ozean 
fliegen müßte. Alles am Zielort 
ist neu, anders und schwer oder 
gar nicht zu begreifen. Fast 
nichts entspricht den Vorstellun
gen. Sprachbarrieren können für 
ärgerliche Mißverständnisse sor
gen. Der Weg ist anstrengend. 
Die ungewohnte Nahrung und 
ihre unvermeidlichen Folgen 
bremsen zunächst Auftrieb und 
Aufnahmebereitschaft. Kleinig
keiten, welche für die Einheimi
schen wie scheinbar alles ,,no 
Problem“ sind, können den auf 
Ordnung und Pünktlichkeit erzo
genen Europäer zum Ausflippen 
bringen. Wer in einer Gruppe 
reist, der muß zudem meist ent
täuscht feststellen, daß gemein
sam erlebte Schwierigkeiten 
nicht zwingend zu einem enge
ren Zusammenhalt zwischen 
den Teilnehmern führen. Jeder 
ist für sich genervt und hat wenig 
Interesse an den Sorgen und 
Problemen seiner Mitreisenden. 
Nicht nur im zufällig zusammen
gewürfelten Haufen einer per 
Reiseorganisation arrangierten 
Trekkingtour kann diese Erfah
rung gemacht werden. Auch bei

gemeinsamen Reisen mit Be
kannten ist die Bereitschaft des 
einzelnen, sich anzupassen, stär
ker gefordert als bei Wochenend
ausflügen in den Alpen. Das 
enge Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft, und sei es nur für 
wenige Tage, scheint für ich
bezogene Wohlstandsbürger 
schwieriger als die Besteigung 
eines hohen Berges. Daß der 
Weg zu den Bergen meist im 
Mittelpunkt einer Trekkingreise 
steht, ist noch lange keine Ent
schuldigung dafür, daß sich nur 
wenige Reisende auf Menschen 
und Kultur des Gastlandes vor
bereiten. Auch Trekker, die doch 
nur die Berge der Welt erleben 
wollen, sind Touristen mit all ih
ren negativen Begleiterschei
nungen. Sich — wie häufig auch 
in den Alpen — als Bergsteiger 
ganz selbstgefällig für den bes
seren Touristen zu halten, ist 
nicht angebracht. Seit als Folge 
des steigenden Wohlstandes in 
den Industrieländern das Reisen 
in ferne und exotische Länder 
fast schon zu einer gesellschaft
lichen Pflichtübung wurde, ist 
die Diskussion um Auswirkun
gen und Schäden dieser neuen

Kolonialisierungswelle nicht ab
gerissen. Die ersten mahnenden 
Stimmen wurden abgetan als 
Ausdruck von Neid und Egois
mus derer, welche lieber alleine 
unterwegs sind und dem Maier 
seinen Himalaya nicht gönnen 
wollen. Inzwischen aber haben 
sich Kultur, Natur und soziale 
Strukturen in den klassischen 
Reiseländern in einem Ausmaß 
verändert, daß auch die Großen 
am Markt laut über die Vorteile 
und die Notwendigkeit eines 
„sanften“ Tourismus nachden- 
ken. Empfehlungen und Verhal
tensregeln für die Begegnung 
mit fremden Kulturkreisen sind 
in Reisekatalogen längst keine 
Seltenheit mehr. Ob sie aber 
auch gelesen und beachtet wer
den? Mein letzter Besuch in Ne
pal läßt mich daran zweifeln.

Natürlich will niemand wis
sentlich Schaden anrichten oder 
die Bewohner des besuchten 
Landes beleidigen. Ohne sich 
aber bereits vor der Reise mit 
der fremden Kultur und der an
deren Denkweise zu befassen, 
ist rücksichtsvolles Reisen nicht 
möglich. Literatur über Touris-
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mus in Entwicklungsländern gibt 
es inzwischen genug. Am Bei
spiel Nepal wird deutlich, wie 
schnell ein ehemals verschlos
senes und ursprüngliches Land 
von der großen Reisewelle ero
bert und verändert wurde. 1962 
kamen etwa 600 Touristen ins 
Land am Himalaya, 1975 waren 
es schon fast 75.000 und 1987 
kamen schon fast 250.000, da
von waren 50.000 Trekker. Allein 
ca. 10.000 Trekker waren 1988 
unterwegs zum Everest Basisla
ger, 11.000 wanderten rund um 
die Annapurna. Obwohl Ökolo
gen glauben, daß das Land 
schon jetzt die Masse der Besu
cher nicht mehr verkraften kann, 
träumen die Geschäftsleute und 
Politiker Nepals davon, die Be
sucherzahl bis zum Jahr 2000 
auf eine Million schrauben zu 
können. Was kann der einzelne 
da noch tun oder lassen, um zu 
verhindern, daß die letzten intak
ten Natur- und Kulturinseln frem
denverkehrsgerecht umgestylt 
werden?

Die wohl wichtigste Voraus
setzung für eine Fernreise, von 
der beide Seiten profitieren kön
nen, ist die Bereitschaft, sich 
den Landessitten anzupassen 
und offen zu sein für alles Neue 
und Unbekannte. Es ist absolut 
kein Zeichen von Selbstverleug
nung, auch einmal seinen eige
nen Standpunkt in Frage zu stel
len und andere Lebensformen 
zu respektieren. Dauerndes 
Werten und Vergleichen mit 
„Zuhause“ trübt den Blick und 
beeinträchtigt die Erlebnisfähig
keit. Wollen wir im Urlaub wirk
lich nur erfahren, daß — bis auf 
die Berge — daheim alles grö
ßer, besser und schöner und so
wieso viel sauberer ist? Derjeni
ge, für den der Erfolg oder Mißer
folg einer Reise sich nur in er
klommenen Höhenmetern oder

Gipfeln bewerten läßt, tut sich im 
Umgang mit den Menschen oft 
schwer. Erschreckende und 
traurige Beispiele liefern seiten
weise diverse Verfasser von Ex
peditionsberichten. Im Mittel
punkt dieser Heldengesänge 
stehen in abwechselnder Rei
henfolge der große, grausame 
Berg und seine mutigen, allen 
überlegenen „Bezwinger“. Die 
Bewohner des Landes dienen 
meist nur als Träger, natürlich 
mit unverschämten Lohnforde
rungen, oder aber sie füllen ein 
paar Fotoseiten als exotische 
Beilage. In einigen Büchern wer
den sie, was noch ärgerlicher ist, 
wegen ihrer angeblichen Rück
ständigkeit lächerlich gemacht. 
Auch prominenteste Bergsteiger 
haben sich so gedankenlos auf 
Kosten der von ihnen ausge
nutzten Einheimischen profiliert. 
Positive Beispiele, wie etwa die 
Bücher von Herbert Tichy — 
dem Erstersteiger des Cho Oyu 
— oder Hermann und Dietlinde 
Warth sind leider Ausnahmeer
scheinungen. Und so geistern 
sie seit der Erschaffung der Ex
peditionsliteratur durch die mehr 
oder weniger hochglänzenden 
Bände: die stets kokakauenden 
Indios mit gefährlich verschlage
nem Blick, die faulen Nepalis, 
welche die tapferen Sahibs im 
Stich lassen, und die glücklichen 
aber einfältigen Tibeter, denen 
die sich endlos drehenden Ge
betsmühlen das tägliche Gebet 
ersetzten, welches „bei uns da
heim“ natürlich zur Selbstver
ständlichkeit gehört. Unzivilisiert 
sind sie alle und an nichts ande
rem interessiert, als den wehrlo
sen Touristen das sauer verdien
te Geld aus der Tasche zu zie
hen oder gar zu rauben. Daß 
Buttertee grundsätzlich ranzig

zu sein hat, die Kinder schmud
delig und die Erwachsenen auf
dringlich sind, versteht sich von 
selbst. Vollgepackt mit einem 
derartigen Sammelsurium von 
angelesenen Vorurteilen wird es 
natürlich schwer, eine fremde 
Welt neutral auf sich einwirken 
zu lassen. Dabei könnten wir von 
der sogenannten „Dritten Welt“ 
sehr viel lernen. Das, was wir im 
Umgang der eigenen Reisegrup
pe miteinaner so schmerzlich 
vermissen, nämlich Gelassen
heit und Toleranz, rundum wird 
es uns vorgelebt. Was immer die 
einzigartigen Errungenschaften 
unserer Kultur sein mögen, sie 
berechtigen nicht, unseren Le
bensstil als Maß aller Dinge an
zusehen. Es lohnt sich durch
aus, auch einmal darüber nach
zudenken, daß Kultur und Reli
gion in den angeblich 
unterentwickelten Ländern zum 
alltäglichen Leben gehören — 
auch zum Umgang miteinander 
—, bei uns aber in Museen, Kir
chen und Theatersäle verbannt 
ist. Die unselige Einstellung, ei
ne fremde Kultur wie eine Peep- 
Show zu konsumieren, hier 
könnte sie ihren Ursprung ha
ben. Die Tatsache, daß die Reli
gion untrennbar verbunden ist 
mit dem täglichen Leben der 
Menschen, ist für den kurzzeiti
gen Besucher meist schwer zu 
begreifen und verlangt ein gro
ßes Maß an Fingerspitzengefühl 
und Zurückhaltung. Daß ein bu- 
dhistisches Heiligtum nur im 
Uhrzeigersinn zu umwandeln ist, 
sollte ebenso selbstverständlich 
akzeptiert werden wie der Ver
zicht auf allzu freizügige Klei
dung — nicht nur an religiösen 
Stätten. Wir sollten auch berück
sichtigen, daß religiöse Zeremo
nien, von denen wir meist ohne
hin nur wenig begreifen, nicht 
als Folkloreveranstaltung zu un
serer Unterhaltung einstudiert 
wurden, sondern immer noch
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Der Weg führt oft mitten durch kleine Dörfer (hier auf dem Weg zurück nach 
Pokhara, kurz vor Birethanti).

der Ausdruck einer lebendigen 
Religiosität der Menschen sind. 
Blitzlichgewitter trotz höflicher 
Verbote an heiligsten Orten, sich 
gegenseitig um die besten Foto
grafierpositionen prügelnde 
Westler, welche bei den Tierop
fern von Dakshin Kali bei Kath- 
mandu vor Ekel beinahe umkip
pen. Ist das eine Demonstration 
unserer überlegenen Zivilisa
tion? Oder das Ganze einmal 
umgekehrt. Was würden wir ei
gentlich dazu sagen, wenn wild 
um sich fotografierende Indianer 
eine alpenländische Fronleich
namsprozession behindern wür
den? Die Jagd nach dem exo
tischsten und außergewöhnlich
sten Fotomotiv darf niemals die 
Intimsphäre des anderen verlet
zen. Was hierzulande als selbst
verständliche Anstandsregel gilt, 
scheint im Urlaub oft vernachläs
sigbar. Besondere Zurückhal
tung ist auch angebracht beim 
Einkauf von Souvenirs. Der Er
werb von handgearbeiteten Mit
bringseln fördert das einheimi
sche Handwerk und nutzt so 
Land und Gast. Vom Kauf von al
ten und vor allem religiösen Ge
genständen sollte man dagegen 
die Finger lassen. Organisierte 
Banden haben sich längst auf 
den Raub von Antiquitäten spe
zialisiert. Zwar dürfen diese Sa
chen offiziell nicht ausgeführt 
werden, aber der Zoll sieht nicht 
alles. Das Ergebnis ist — wieder 
besonders exemplarisch am 
Beispiel Nepal — die Plünde
rung und der Ausverkauf unwie
derbringlicher Kulturgüter. So ist 
das wichtigste und gleichzeitig 
erschütterndste Buch der letzten 
Jahre über Nepal kein neuer 
Trekking- und Abenteuerführer, 
sondern eine Dokumentation 
über diesen inzwischen nicht 
mehr zu übersehenden Kunst
raub. Dabei ist eine gut nachge
machte „alte“ Buddhafigur

meist nicht weniger wertvoll, för
dert das Kunsthandwerk und 
läßt die Götter im Land. Daß die 
Umwelt auch in den Trekking
ländern bedroht ist, merkt der 
Besucher während seiner kur
zen Aufenthaltsdauer oft gar 
nicht. Große Industrieanlagen 
gibt es — noch — nicht, und auf 
dem Land scheint alles noch so 
zu sein wie vor Jahrhunderten. 
Das große gemeinsame Pro
blem der Entwicklungsländer, 
die Entwaldung und die damit 
verbundene Bodenerosion, so
wie die großflächige Zerstörung 
des ökologischen Gleichge
wichts durch den zu schnellen 
Sprung vom Mittelalter in die 
Neuzeit, zeigt sich nicht auf den 
ersten Blick. Für Touristen ergibt 
sich aus dieser Problematik die 
Verpflichtung, auf keinen Fall 
zum Kochen oder gar für ein La
gerfeuer Holz zu verbrauchen. 
Daß Abfall genauso wie in unse
ren Bergen nicht in die Land
schaft gehört, sollte eigentlich 
selbstverständlich sein — ist es 
aber offensichtlich nicht. Daß der 
Langtang-Trek in Nepal inzwi
schen schon die Toilettenpapier- 
Route genannt wird, zeugt von 
der Gedanken- und Rücksichts
losigkeit seiner Begeher.

Maier am Himalaya muß of
fensichtlich noch viel dazuler
nen. Vieles also hängt ab von 
unserem eigenen Verhalten. 
Über die vorstehenden Zeilen 
wenigstens nachzudenken, 
kann schon ein erster Schritt auf 
dem Weg zu einem „besseren“ 
Touristen sein.

Der beste Tourist soll übrigens 
der sein, welcher nichts hinter
lassen hat — außer Fußstapfen 
und nichts mitgebracht hat — 
außer Fotos. Aber wer kann das 
schon von sich behaupten?

Büchertips zum Thema: Jür
gen Schick: „Die Götter verlas
sen das Land — Kunstraub in 
Nepal“ Adeva Verlag, Graz. 
Christian Adler: „Achtung Touri
sten“; Umschau Verlag, Frank
furt. Fohrbeck/Wiesand: „Wir 
Eingeborenen; zivilisierte Wilde 
und exotische Europäer“; Ro
wohlt Taschenbuch. Ludmilla 
Tüting: „Besser Reisen — Ne
pal“; Merian, Hamburg.

Harald und Birgit Antes

IAuf dem Weg nach Landrung; 
hinten die

| Annapurna Süd.
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Nicht alles ist.„wmA/em“
„No problem“, meint kurz 

nach der Landung in Pokhara 
mit strahlendem Lächeln der Pi
lot. „Morgen früh kommt ihr alle 
wieder, und dann versuchen wir 
es noch einmal.“ Keiner der elf 
Passagiere in der kleinen Ma
schine kann sich spontan für die
sen Vorschlag begeistern. So 
sehr wir die Nerven und die Flug
künste dieses Mannes bewun
dern, die in der letzten Stunde 
ausgestandene Angst hat die 
Lust auf weitere Flugabenteuer 
stark beeinträchtigt.

Mit westlicher Naivität hatten 
wir den Abschluß dieses Nepal- 
Aufenthaltes geplant. Den müh
samen Wochen zwischen und 
auf den eisigen Bergen des Hi- 
malaya sollte ein „gemütlicher“ 
Ausklang folgen. Die Rechnung 
aber hatten wir ohne den Wind 
gemacht. Mit einem kleinen 
Flugzeug der Royal Nepal Airli
nes wollen wir nach Jomsom im 
Tal des Kali Gandaki fliegen und 
in gut einer Woche zurück nach 
Pokhara wandern. Die nepali
schen Freunde hatten uns ge
warnt. Die Kali Gandaki Schlucht 
ist nicht nur bekannt für den 
größten Höhenunterschied der 
Erde — der Talboden zwischen 
Dhaulagiri (8.167 m) und Anna- 
purna (8.091 m) ist ca. 2.500 m 
hoch (oder tief in diesem Falle) 
— sondern auch für die beson
ders im Winter auftretenden hef
tigen Stürme. Nur Flüge kurz 
nach Sonnenaufgang hätten ei
ne Chance, die Holperpiste von 
Jomsom zu erreichen. Vernünf
tig also, daß man uns für 6 Uhr 
am Morgen zum Flughafen in 
Pokhara bestellt hat. Daß seit 10 
Tagen der Flug nicht möglich 
war, erfahren wir erst später. Zu
nächst dürfen wir uns einmal 
mehr in einer für Europäer selte

nen Fähigkeit üben — Geduld. 
Bis 1/210 können wir von der Ab
fertigungshalle aus die zierliche 
Maschine betrachten. Sie wird 
weder mit unserem Gepäck be
laden, noch erscheint der Pilot. 
Warum? Achselzucken. Mit je
der Stunde der Sonneneinstrah
lung auf die gewaltigen Bergflan
ken wird der Wind in dem engen 
Tal stärker werden, denken wir 
in aufkommender Verzweiflung. 
„No problem“, meint erst einmal 
der Pilot, der nun endlich auf
taucht. Unser — beinahe letzter 
— Flug kann losgehen. Atembe
raubend ist der Blick aus den 
kleinen Fenstern zu den Eisrie
sen im Norden von Pokhara. 
Das Klicken der Kameraauslöser 
verstummt jäh, als das Flugzeug 
die Kali Gandaki Schlucht er
reicht hat. Augenblicklich wird 
es zum Spielball der Winde, und 
die erschrockenen Passagiere 
haben Gelegenheit, sich von der 
segensreichen Wirkung ihrer 
Sitzgurte zu überzeugen. Wie 
von der unsichtbaren Hand ei
nes Riesen wird unsere winzige 
Nußschale zwischen den gewal
tigen Eisflanken durchgebeutelt.

Als die wild hüpfende Maschine 
dann auch noch beginnt abzu
sacken, rückt die Vorstellung, 
demnächst zerschmettert in ei
ner Schlucht zu landen, in be
klemmende Nähe. Doch nun hat 
auch der Pilot genug. Umkehren 
ist angesagt. Glücklich und mit 
wackligen Knien betreten wir in 
Pokhara wieder sicheren Boden. 
Nein danke, beim morgigen 
Flugversuch werden wir nicht 
teilnehmen. Lieber verzichten 
wir auf den Besuch der tiefsten 
Schlucht der Erde, reduzieren 
unsere Wanderpläne und über
und erleben Nepal ohne Todes
angst.

Wie befreit stapfen wir wenige 
Stunden später die steilen Stu
fen hinauf nach Dhampus. Vom 
Dorf auf dem Bergrücken wird 
der Blick frei auf ein überwälti
gendes Panorama. Annapurna- 
Süd, Hiunchuli und Machha- 
puchhre beherrschen in unnah
barer Schönheit den Horizont. 
Ein schmaler Wolkenstreifen 
läßt die Gipfel wie überirdische 
Gestalten über den Reisteras
sen schweben. Im blitzsauberen 
Haus einer liebenswerten

Am Weg von Dhampus nach Westen; hinten v.l. Annapurna Süd und
Hiunchuli.
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Gurung-Familie finden wir Unter
kunft. Geranien vor dem kleinen 
Fenster, durch das der Machha- 
puchhre auf unser Bett schaut, 
ein Sonnenuntergang, der die 
Landschaft in eine Traumwelt 
verwandelt und die Zuschauer in 
Ehrfurcht schweigen läßt. Die 
Täler versinken in schwarzer 
Nacht, nur die Gipfel leuchten 
noch lange wie ferne Planeten. 
Gibt es einen schöneren Platz 
auf der Welt?

Fast in Festtagsstimmung bre
chen wir am nächsten Morgen 
auf. Die Wanderung auf der Son
nenseite der Annapurna — an
getreten mit dem faden Gefühl, 
die Tour erster Wahl verpaßt zu 
haben — wird in den nächsten 
Tagen zu einem unserer schön
sten Nepal-Erlebnisse werden 
und die Begeisterung für diese 
Landschaft und ihre Bewohner 
unheilbar vergrößern. Mit — zu
gegeben recht schäbiger — Ge
nugtuung beobachten wir auf 
dem Weg nach Ghandrung, daß 
auch an diesem Tag kein Flug 
ins Kali Gandaki stattfindet. Ent
gegenkommende Trekker be
richten uns von wüsten Szenen 
am Flugfeld von Jomsom. Ver
zweifelte Touristen, die sich auf 
einen Flug zurück nach Pokhara 
verlassen haben, sitzen dort seit 
über einer Woche fest. Auch 
aggressives Auftreten und 
Schmiergeldzahlungen können 
kein Flugzeug herbeizaubern. 
Wir treffen zwei völlig frustrierte 
Himalaya-Helden, die sich mit 
der Umrundung der Annapurna 
mehr als übernommen haben. 
Die beiden sind kaum noch zu 
einem aufrechten Gang fähig. 
Nein, zuhause in Europa wan
dern sie nie, meinen sie fast ent
rüstet auf unsere Frage. Aber ei
nen Himalayatrek, den muß 
man schon einmal gemacht ha
ben. Die Wege in Nepal seien ei
ne einzige Katastrophe und eine 
Tortur für zahlende Gäste. Trotz

ihrer lädierten Achillessehnen 
und Knie amüsieren sie sich 
köstlich darüber, daß wir mit Ski
stöcken unterwegs sind — Berg
steiger haben halt alle einen Vo
gel. Daß der Rückflug von Jom
som nicht möglich war, wird als 
reine Schikane angesehen. In 
diesem rückständigen Land gä
be es nicht einmal Bergwacht 
oder Hubschrauberrettung. 
Nein, Nepal nie wieder. Der 
Abenteuerurlaub war eine einzi
ge Enttäuschung. Unser Er
schrecken, aber auch Mitleid 
über soviel Ignoranz hält sich in 
Grenzen, denn leider — die bei
den sind kein Einzelfall.

Der phantastische Weg hoch 
über dem Tal des Modi Khola 
läßt die unerfreuliche Begeg
nung schnell vergessen. Durch 
Tausende von Terrassen ist die 
steile Flanke über der düsteren 
Schlucht gestuft. Die goldenen 
Herbstfarben der Felder und der 
tiefblaue Himmel bilden die har
monische Umrahmung für das 
kristallklare Bergpanorama im 
Talschluß. Und auch von dieser 
Seite ist der Machhapuchhre 
ohne Konkurrenz. Der Fisch
schwanzberg — wie sein Name 
auf deutsch lautet — ist zwar sei
nen Nachbarn nicht an Höhen
metern überlegen, er übertrifft 
sie jedoch alle in vollkommener 
Schönheit. Für viele gilt er als 
der schönste Berg der Welt. Für 
die Bewohner der Täler zu sei
nen Füßen wohnen auf seinen 
beiden Gipfeln die Götter. Des
halb wurde die Besteigung des 
höchsten Punktes verboten. 
Stunde um Stunde durch diese 
Landschaft zu wandern, er
scheint uns wie eine befreiende 
Meditation. Gegen Nachmittag 
erreichen wir das weit über den 
Hang verstreute Dorf Landrung. 
Das heutige Ziel, die stattliche 
Ortschaft Ghandrung liegt auf 
Sichtweite und „nur“ 300 Meter 
höher. Dazwischen jedoch ist

die Schlucht des Modi Khola. 
Wir versuchen es mit „Selbstü- 
bertölpelung“ und schauen gar 
nicht mehr hin zu der gegenü
berliegenden Steilflanke, die 
schon im schwarzen Schatten 
liegt. Am besten wird es wohl 
sein, so lange nur auf die Füße 
zu schauen, bis der Schinder 
vorbei ist. Also erst einmal in di
rekter Linie 400 Meter runter 
zum Fluß. Die Hängebrücke 
reicht gleich für mehrere 
Schweißausbrüche, und das 
trotz der verkrampften Bemü
hung, diesmal wirklich nur auf die 
Füße zu schauen und auf keinen 
Fall durch die grausigen Löcher 
im morschen Holzbelag. Der 
weitere Aufstieg über endlose 
Stufen hinauf nach Ghandrung 
erinnert an eine Himmelsleiter. 
Bedrohlich und mit eiskaltem 
Atem verfolgt uns die Dunkelheit 
aus der Schlucht herauf. Golden 
leuchten die Eisriesen hinter 
dem Dorf. Und schon wieder ha
ben wir einen „schönsten 
Flecken Nepals“ entdeckt.

„Gut, daß wir so spät losge
gangen sind“, versichern wir 
uns mit verzweifeltem Humor am 
nächsten Morgen. „Nur so kön
nen wir den steilen Schinder hin
auf nach Ghorapani optimal aus
kosten.“ Nach dem schweißtrei
benden Aufstieg durch die auf
geheizte Flanke sind wir 
zunächst froh über das schattige 
Tal, in das der Steig führt. Nicht 
lange allerdings, denn bald wird 
das lauschige Tälchen zur eis
kalten Schlucht und der breite 
Stufenweg zur gefährlichen 
Rutschbahn. Vor einer Woche 
hatte es geschneit, und nun 
wechselt auf der Schattenseite 
griffiger Pulverschnee mit heim
tückischen Eisflächen. Ein Aus
rutscher verspricht eine lange 
Flugphase. Wir sind heilfroh, 
Skistöcke mitgenommen zu ha
ben. Trekker in schneeweißen 
Tennisschuhen purzeln uns ent-
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Blick vom Poon Hill auf v.l. Tilchio Peak, 
Annapurna, Annapurna Süd, Hiunchuli.

gegen. Eine Holländerin beginnt 
vor Angst zu heulen. Souverän, 
als würden sie trotz der schwe
ren Lasten über dem Eis schwe
ben, trippeln die dazugehörigen 
Träger mit ihren Plastiksandalen

hinterher. ,,No problem“ raunt 
uns grinsend einer zu . . . als 
hätten wir etwas anderes erwar
tet. Ghorapani, der Morgen auf 
dem Poon Hill, der Blick hinüber 
zu Dhaulagiri und Annapurna, 
tief unter uns die dunkle Furche 
des Kali Gandaki — die „Wan
derung zweiter Wahl“ hat viele 
Sternstunden.

Schon fast wehmütig brechen 
wir in Ghorapani auf, ist es doch 
für uns der Wendepunkt für den 
Rückweg nach Pokhara und der 
Anfang vom Abschied von Ne
pal. Drei Tage noch können wir 
durch diese herrliche Land
schaft wandern, mit liebenswer
ten Menschen in der Sonne oder 
am Abend bei Kerzenlicht am 
wärmenden Ofen sitzen. Ob es 
der letzte Besuch bleiben wird?

Da wir uns nun auf der Haupt
route ins Kali Gandaki bewe
gen, begegnen wir pausenlos 
großen Esel- und Ponykarawa

nen, welche das dichtbesiedelte 
Tal versorgen. Lustiges 
Glockengeläute und das Getrap
pel von tausenden Hufen läßt 
uns in der Nacht kaum schlafen. 
Erstaunlich, wie die schwerbe
packten Tiere selbst steilste We
ge und löchrige Hängebrücken 
bewältigen. Wir nehmen uns ein 
Beispiel und steigen mit eselhaf- 
ter Gelassenheit die halsbreche
risch steile Treppe von Ulleri 
nach Hille hinab. 3.767 Stufen 
hat ein geduldiger Trekker auf 
dieser Folterstrecke über 500 
Höhenmeter gezählt. Als Beloh
nung für die heißgelaufenen Fü
ße drohen im Tal gleich zwei 
Hängebrücken. Auf der klapprig
sten verfolgt uns auch noch ein 
Hund. Selbst wenn er jetzt unse
re Wadel zerfleischen würde, kei
ner würde das Brückengeländer 
loslassen. Noch bis zur kleinen 
Ortschaft Lumle dürfen wir im 
Nepal unserer Träume schwel-
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gen. Dann erscheint auch hier 
der „Fortschritt“ mit bedrohli
chen Baufahrzeugen und Moto
renlärm. Unter dem Etikett der 
„Nachbarschaftshilfe“ wird hier 
unter chinesischer Leitung und 
ohne jede Rücksicht eine breite 
Fahrstraße durch die Reisfelder 
gebolzt. Gewaltige Schuttbän
der zieren nun die ehemals be
wirtschafteten Flanken. Der

Monsun wird in den offenen 
Landschaftswunden reichlich 
Angriffsflächen finden. Die Dör
fer neben der Großbaustelle 
versinken im Staub. Wem diese 
Straße wohl nützen wird? Den 
Einheimischen ganz sicher 
nicht. Wir steigen hinab nach 
Nagdanda. Bewußt hatten wir 
dieses Dorf als krönenden Ab
schluß der Tour geplant. Steht

doch in einem Reisebuch dar
über zu lesen, „Wenn es ein Pa
radies auf Erden gibt, dann ist es 
hier, ist es hier.“ Die Straße hat 
das Dorf auf dem Bergrücken in 
zwei staubige Teile getrennt. 
Lärm und Dieselgestank erfüllen 
die Luft. Auch wenn der Blick zu 
den Eisriesen sich seit ewigen 
Zeiten nicht verändert hat. Nag
danda ist ein verlorenes Para
dies mehr.

Sehr nachdenklich wandern 
wir am nächsten Tag hinaus 
nach Pokhara. Noch kann man 
in Nepal sehr viele Paradiese 
und „schönste Plätze“ finden. 
Noch hat der „Fortschritt“ nur 
an wenigen Stellen in Jahrhun
derten bewährte Sozialstruktu
ren vernichtet und Wildnis und 
Kulturlandschaft zur Wüste ge
macht. Die Straße über Nagdan
da nach Westen wird nicht in 
Lumle aufhören. Das nächste 
Ziel ist Baglung im Kali Gandaki 
Tal.

Nagdanda wird nicht das letz
te verlorene Paradies bleiben.

Karte: Mandala Trekking Map: 
„Round Annapurna“ 1:50.000; 
Trekking Map: „Annapurna
Conservation Area“ 1:25.000 er
hältlich in Kathmandu oder in 
Reisebuchläden.

Führer: Stephen Bezruchka: 
„Nepal 1; Trekking Routen“, 
Conrad Stein Verlag, Kiel.

Birgit und Harald Antes

PUMORI (7.165 m)
Der Regen prasselte wie ge

wohnt aus tiefhängenden Wol
ken trommelnd auf unsere Re
genschirme herunter. Schon 10 
Tage waren es her, daß wir Jiri, 
den letzten auf dem Weg ins 
Khumbutal von Kathmandu aus 
mit Verkehrsmittel erreichbaren 
Ort, verlassen hatten und jeden 
Tag wurden wir unmißverständ

lich daran erinnert, daß wir in der 
Nachmonsunzeit unterwegs wa
ren. Wir hätten so gesehen auch 
in der Hauptmonsunzeit unter
wegs sein können, denn mehr 
wie 24 Stunden am Tag kann es 
wohl kaum regnen. Die einzigen 
„wilden Tiere“, die wir beim An
marsch zu Gesicht und ein paar 
sogar ins Gesicht bekamen, wa

ren Blutegel, die sich mit Vorlie
be vom Zelteingang und innen 
vom Zeltdach wie lange schwarze 
Finger nach uns streckten. Um
so größer war unsere Freude, als 
wir einen halben Tag lang die 
Sonne genießen und einen er
sten Blick auf die schneebe
deckten Sechstausender werfen 
konnten, die den Himalaya-
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Dieser ideale Lagerplatz befin
det sich inmitten weitausge
dehnter grobblöckiger Moränen 
und mit seinem ebenen Sandbo
den bietet er Platz für ein Dut
zend Zelte. Am übernächsten 
Tag erfuhren wir, daß 4 spani
sche Bergsteiger aus einer 
Gruppe von 6, die schon seit Mit
te September versuchten, den 
Pumori zu besteigen, von einer 
Eislawine mitgerissen und getö
tet worden waren. Durch diesen 
tragischen Unfall wurde unser 
Idealismus stark gedämpft. Die 
nächsten Tage verbrachten wir 
damit, die Spanier zu beerdigen, 
wobei unser Expeditionsleiter, 
Bergführer Sepp Holzer, die här
teste Arbeit leistete, indem er zu
sammen mit Sigi Hupfauer die 
Leichenteile in Seesäcke ver
schnürte. Immer wieder mußten 
wir zu der Stelle hinaufblicken, 
wo die Eislawine runtergegangen 
war, mit dem Gedanken im Hin
terkopf, daß wir auch dort vorbei 
mußten. Inzwischen mußten wir 
einen Höhenkranken hinunter
transportieren. Froh, abgelenkt 
zu werden, starteten wir talaus- 
wärts mit der Überzeugung, noch 
am selben Abend wieder im Ba-

Gottfried und ich vor dem Abmarsch ins 
Lager I. mit dem Pumori im Hintergrund.

Foto: Christian Haas

Das Basislager auf ca. 5.350 m Höhe. Im Hintergrund unser Expeditions
ziel, der Pumori, 7.165 m. Foto: Christian Haas

Hauptkamm ankündigten. Doch 
die Freude war kurz, und so wan
delten wir noch ein paar Tage im 
strömenden Regen, wo man mit 
ein wenig Geschick bis zum Knie 
in der aufgeweichten Erde ver
sinken konnte. Endlich strahlend 
blauer Himmel und was für eine 
Aussicht! Jetzt erst sahen wir 
durch welche phantastische 
Bergkulisse wir wanderten. Die 
ganze Palette berühmter Gipfel 
wie Ama Dablam, Lhotse, Nupt- 
se, Everest und vor allem unser

Ziel, der Pumori, nicht ohne 
Grund als einer der schönsten 
Berge der Welt bezeichnet. Der 
Pumori bietet von Süden kom
mend den Anblick eines perfek
ten, oben leicht abgerundeten 
Kegels, was sonst nur bei Vulka
nen zu sehen ist, wobei diese 
nicht annähernd die Steilheit des 
Pumori erreichen. Am 1. 10. er
richteten wir das Basislager an 
einem Moränensee unterhalb 
der Südabbrüche des Pumori, in 
einer Höhe von etwa 5.350 m.
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sislager zurück zu sein. Zwei vol
le Tage trugen wir den Kranken 
teilweise über grobblöckige Mo
ränen bis tief in die Nacht hinein. 
In Pheriche auf 4.300 m Höhe 
wurde er dann am nächsten Tag 
mit dem Hubschrauber nach 
Kathmandu geflogen, wo er sich 
Gott sei Dank rasch erholte. Wie
der ins Basislager zurückge
kehrt, sind wir zügig an den Berg 
herangekommen. Lager I auf 
6.350 m Höhe war bald voll ein
gerichtet und der Weg dorthin
auf mit Fixseilen abgesichert. 
So konnten wir am 12. 10. zum 
ersten Gipfelversuch aufbre
chen. Bis dahin hatte sich nichts 
an den Eisabbrüchen oberhalb 
unserer Route getan. In der 
Nacht hatte es zwar öfters ge
donnert, aber dies schien eher 
die Folge von Lawinen an den 
uns gegenüberliegenden Nupt- 
sewänden zu sein. Wir kamen 
dann auch ohne Probleme durch 
die Südostwand des Pumori bis 
zur Schulter, wo der Grat Rich
tung Everest hinüberläuft. Dort 
aber änderte sich schlagartig 
das Wetter, das zuvor einen 
strahlend blauen Himmel zeigte. 
Ein heftiger Wind, gefolgt von 
Nebelfetzen und dann Wolken, 
fegte über die Flanke und stei
gerte seine Wucht, indem er über 
die Schulter pfiff. Dort erspäh
ten wir das in Grau- und Brauntö
nen gehaltene Hochland von Ti
bet und dessen weißgetupfte 
Gipfel. An ein Weitergehen war 
nicht mehr zu denken. Am sel
ben Tag kehrten wir ins Basis
lager zurück, von wo aus uns der 
Pumori am Abend ohne eine 
Wolke anlächelte. Am nächsten 
Tag, Freitag, 13. Oktober, ge
lang der nächsten Gruppe unse
rer Mannschaft der Gipfelsieg. 
Bei windigem, aber wolkenlo
sem Wetter standen die ersten

um 14 Uhr am Gipfel des Pumo
ri. Dann waren wieder wir dran. 
Am 15. Oktober starteten mein 
Kollege Gottfried Baier, eine 
Französin namens Ninet, die 
sich uns angeschlossen hatte, 
unser Sherpa Tharke und ich um 
5.20 Uhr Richtung Gipfel. Der 
Abend zuvor im Lager I bot uns 
eine einmalige Szenerie aus Far
ben und Natur. Unter uns brodel
te ein gewaltiges Wolkenmeer, 
das ab und zu Nebelschlieren zu 
uns heraufschickte, dann wieder 
zurücksank, um erneut höher zu 
wallen. Nur die Berggipfel

schauten heraus, die am Anfang 
in ein warmes plastisches Licht 
gehüllt waren, das in Rot- und 
Gelbtöne überging, um dann 
einer nach dem anderen zu erlö
schen und in Kälte zu erstarren; 
als letzter der Everest, hinter 
dem der Mond aufgegangen 
war, dessen Licht die Landschaft 
erhellte, aber dieser trotzdem 
keine Anzeichen für Leben, nur 
Grabesstille und Kälte, verlieh. 
Jetzt plagten wir uns durch die 
Südostflanke des Pumori; ein 
Schritt 3-4 Atemzüge, um ja lan
ge aushalten zu können. Wir wa-
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Expedition

Gottfried im Aufstieg zu Lager I.
Foto: Christian Haas

ren mitten unter den Eisabbrü- 
chen, als es plötzlich ober uns 
krachte. Wie erstarrt blieben wir 
stehen und schauten gebannt

nach oben in der Erwartung, daß 
eine Lawine oberhalb von uns 
runterdonnern würde. Aber es 
blieb still. Nur wenige kleine Eis
stücke kollerten zwischen uns 
hinweg. Dies schien eine erste 
Vorwarnung zu sein, und mit er
höhtem Adrenalinspiegel ging 
es mit einem Atemzug pro 
Schritt zügig weiter. Wir hatten 
die sichere Zone fast erreicht, 
als ein Eisblock mit gut einem 
halben Meter Durchmesser 
knapp hinter Gottfried vorbei
sauste. Jetzt wußten wir mit Si
cherheit, daß dies die letzte Mög
lichkeit sein würde, auf den Gip
fel zu kommen, denn ein drittes 
Mal durch diese Eisflanke zu 
steigen, hätte sicher jeden 
Schutzengel überfordert. Von der 
Schulter weg ging es über ewig

erscheinende Aufschwünge den 
Gipfel empor. Nach und nach 
blieb ich weiter und weiter 
zurück, bis die anderen drei 
nach oben hin verschwunden 
waren. Ab und zu machte ich 
Pausen, wobei ich ein wenig aß 
und trank, während ich feststel
len mußte, daß der Nachbargip
fel, der 6.750 m hohe Lingtren, 
kaum in die Tiefe gesunken war. 
Ich war ein wenig geschwächt, 
weil ich ein paar Tage zuvor Hals
entzündung bekommen hatte 
und immer noch Penicillin neh
men mußte. Es war überhaupt 
mit Infektionen ein Problem, weil 
fast jeder durch den naß
feuchten Anmarsch ein wenig 
angeknackst war und die Höhe 
ihres dazu beitrug, die Situation 
zu verschlimmern. Auf dem

THERM-A-REST-MÄTTEN
die (kquepptw, „tetöötfiüMwdm‘

Ob beim Trekking oder im Biwak, bei Radtouren oder beim Bergsteigen, auf Kanutouren oder 
Expeditionen, Therm-a-Rest ist die Idealmatte für alle, die Platz sparen müssen und trotzdem 
warm und bequem schlafen wollen. Nach dem Öffnen des Ventils saugt der offenzeilige Schaum 
Luft in sich auf, durch zusätzlich eingeblasene Luft kann die Liegehärte individuell eingestellt 
werden. Der Isolationswert der Therm-a-Rest liegt weit über jenem herkömmlicher Isomatten 
bzw. Luftmatratzen. Von der leichten Expeditionsmatte bis zur komfortablen Campingmatte gibt 
es ein komplettes Sortiment. Erhältlich im guten Sportfachhandel.

EDI KOCH KG BERG- UND SCHISPORT
A-6020 INNSBRUCK, BERNHARD-HÖFEL-STRASSE 14, TELEFON 0512/47857
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Rücken zum Gipfel war es relativ 
windstill, doch die Spuren von 
den drei Oberen waren stellen
weise schon verweht, und trat 
man daneben, stand man einen 
halben Meter tiefer wie gewollt, 
wobei einem die Luft ausging, 
die ohnehin sehr dünn war. 
Oben, wo sich der Hang zum 
letzten Mal aufsteilte, empfing 
mich eine herbe Brise. Die 
letzten sturmumtosten Meter 
hinauf zum Gipfel dehnten sich 
ins Unendliche, aber Schritt für 
Schritt hatte ich endlich den 
höchsten Punkt erreicht. Gott
fried hatte dort oben eine volle 
Stunde auf mich gewartet, wäh
rend die anderen zwei schon 
längst wieder im Abstieg begrif
fen waren. Es war herrlich, nicht

weiter steigen zu müssen, den 
Lingtren weit unter sich er
blicken zu können und über
haupt den Rundblick zu genie
ßen. Cho Oyu im Westen, das 
Hochland von Tibet, das sich 
ewig weit gegen Norden er
streckt, gegen Osten das Drei
gestirn Everest, Lhotse und 
Nuptse zum Greifen nahe und 
schließlich gegen Süden die 
dem Himalaya-Hauptkamm vor
gelagerten Bergketten. Ich pho
tographierte, bis die Kamera ein
fror. Dann begannen Gottfried 
und ich zusammen den Abstieg, 
der durch den beseligen Schnee 
erstaunlich rasch verlief; schon 
um halb vier waren wir in Lager I 
zurück, von wo aus wir uns am 
nächsten Tag über die uns gut 
vertraute Route vom Basislager

abseilten. Dort angelangt, berei
teten wir bald den Abmarsch vor, 
wobei wir auch dem Grab der 
Spanier einen letzten Besuch 
abstatteten. Wie alles im Leben 
irgendwann zu Ende geht, ging 
auch diese Expedition zu Ende, 
aber bevor es so weit war, ver
brachten wir einige erholsame 
Tage in Kathmandu, dieser wun
derschönen, vom Leben über
quellenden fast zauberhaft an
mutenden Hauptstadt Nepals 
mit ihren tausenden Tempeln 
und nicht weniger Touristen. Als 
„Tüpferl aufs i“ haben wir eine 
nicht ganz so erholsame Rafting
fahrt am Fluß Trisuli unternom
men, wo uns wieder einmal das 
Wasser bis zum Halse stand.

Christian Haas

A-6020 Innsbruck, Gumppstraße 75
r mr Telefon 46 5 86

v—sTViedmann
„Bergtotal“und „Skitotal“ feiert 1. Geburtstag

Die von uns unter dieser Bezeichnung angebotenen Artikel geben ihnen:
• Bestpreisgarantie
• Qualitätsgarantie (durch unsere Experten getestet und ausgewählt)
• Funktionsgarantie (keine durch lange Lagerung und Fortschritt überholten Artikel)

Hier eine kleine Auswahl aus unserem,,BOtC/tOtd!und „Sk'ltOtdl“-Angebot: 
Klettersteigset bestehend aus: Bremse, 11-mm-Seil und 2 Klettersteigkarabinern, Bergtotalangebot S 498.- 
Edelrid-Ultralight-Helm (der Leichteste und trotzdem von hoher Schlagfestigkeit,
auch in Juniorgröße), Bergtotalangebot ............................................................................................................  S 598.-
Expreß-Schlingenset (Schlinge + 2 Karabiner), Bergtotalangebot..........................................................  S 129.-
Edelweißseile (50 und 55 m) CALANQUES und VERDON 1990 ca. 30% Verbilligt
Daunenschlafsäcke, Zelte........................................................Stark verbilligt
GORETEX | |
BERGBEKLEIDUNG | Skitourenset mit Low-Tech (Bi + Schuh) f SÄMTLICHE

GROSSE AUSWAHL ■ und Fischer-Ski, statt S 7.990.- ...  s 6.790.- ■ TOPO-FUHRER
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6x über den

„Sechsmal über den Himalaya“ nennt Hans 
Kopp seinen packenden Erlebnisbericht von sei
nen zwei Ausbruchsversuchen aus dem indi
schen Internierungslager Dehra Dun während 
des Zweiten Weltkrieges. Diese Dokumentation 
schildert, was ein Mensch imstande ist zu leisten 

und welche Qualen er ertragen kann. Es ist die einfache, ungekünstelte Sprache des Autors, kein 
Pathos, die Offenheit und Wahrheitsliebe, die mitreißt und fesselt. Selbst schwierige Konfliktsitua
tionen mit seinen Gefährten kann er überzeugend, aufrichtig und doch zurückhaltend darstellen. 
Die Überschreitung des Himalaya war für den alpin unerfahrenen, schlecht ausgerüsteten Berliner 
ein täglicher Kampf ums Überleben. Kopp hatte aber noch so viel Kraft, diese gewaltige Urland- 
schaft mit den Augen eines Künstlers zu sehen. Eindrucksvoll beschreibt er die Farben und Formen 
der Berge und Täler. Obwohl der Autor bei seinen Fluchtversuchen viele Enttäuschungen erleben 
mußte, spürt man seine Liebe zu den Menschen, denen er begegnete. Selbst von jenen, die ihm Leid 
zufügten, bringt er noch eine korrekte Beschreibung.
Dieses Buch ist vor mehr als 40 Jahren entstanden. Die heutige Neuauflage ist gerechtfertigt, weil 
damit ein hervorragender Einblick in die Lebensverhältnisse des alten Tibet vermittelt wird und Tibet 
für viele Europäer nicht mehr das so unbekannte Land jenseits des Himalaya ist.
Das Buch bietet Miterleben, Mitfühlen und Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. Es liest 
sich wie ein dramatischer, oftmals wie ein fiktiver Abenteuerroman. Vor allem durch die ehrliche 
Art, wie Kopp erzählt, kann man sich jede Phase der Flucht bildlich vorstellen.
Kopps überaus starker Freiheitsdrang läßt sich nur erahnen! Bei seiner ersten Flucht war es für ihn 
noch ein Schritt in die Ungewißheit, sein Ziel war das neutrale Tibet, und von dort wollte er zurück 
in die Heimat. Bei seinem zweiten Unternehmen wußte er bereits, was ihn erwarten könnte: mörderi
sche Strapazen, gefährliches Berggelände, das Durchwaten reißender Flüsse, Kälte, Hunger. 
Bruchstücke seiner Fluchterlebnisse über den Himalaya kenne ich aus dem Buch „Peter Aufschnai- 
ter: Sein Leben in Tibet“ und aus Heinrich Harrers Dokumentation „Sieben Jahre in Tibet“, denn 
bei seinem zweiten Fluchtversuch waren diese beiden zeitweise seine Gefährten. Aber erst durch 
Kopps eingehende Schilderung seiner gewagten 
Ausbruchsversuche wird dem Leser bewußt, wie 
groß das Abenteuer, sechsmal den Himalaya zu 
überschreiten, wirklich war. Ohne Bergerfah
rung, ohne ausreichende Bekleidung und Pro
viant, ohne Kenntnis der Landessprache hat sich 
Kopp nach Tibet durchgeschlagen. Zur körperli
chen Überforderung, der ständigen Angst, wie
der die Freiheit zu verlieren, kamen auch noch 
die starke seelische Belastung und die Befürch
tung, nicht durchzuhalten.
Dieses Buch paßt in unsere heutige Zeit, weil es 
eine bereichernde Ergänzung zur anwachsenden 
Himalaya-Tibet-Reiseliteratur und zu Führer
werken darstellt.*) Fritz Moravec

*’ U. a. Nepal — Durchwandern und erleben (W. Nairz), Der 
große Tibetfiihrer (St. Batchelor, Steiger-Verlag, Berwang).
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SiU -Ein Mist tot

Wer kannte ihn nicht, den 
Bergfex, Meisterskifahrer und 
Geschichtenerzähler? Wer 
kennt seine Filme nicht, bei de
nen er oft Autor, Regisseur und 
Hauptdarsteller zugleich war? 
Luis Trenker, der schon zu Leb
zeiten eine Legende war, hat 
Berg- und Filmgeschichte ge
schrieben, ja sogar Mode ge
macht: Trenkercord, Trenkerhü- 
te — Begriffe, die fast jedem be
kannt sind.

Trenkers Name ist untrennbar 
mit seiner Heimat, dem Grödner 
Tal, verbunden. Geboren am 4. 
Oktober 1892, als Sohn eines 
Herrgottschnitzers, verdiente er 
sich seine ersten Kreuzer als Hir
tenjunge und Brotträger für Al
penvereinshütten. Nach dem 
Willen des Vaters hätte auch 
Luis diesen Beruf ergreifen sol
len; doch es kam anders. Die 
Berge sollten für sein Leben be
stimmend werden. Schon mit 20 
Jahren, als er bereits in Wien Ar
chitektur studierte, hatte er kei
nen größeren Wunsch, als Berg
führer zu werden. Seine Mutter 
und der Bürgermeister waren

dagegen, doch sein Onkel Leo 
verhalf ihm dazu, diesen 
Wunsch in die Wirklichkeit um
zusetzen. Trenker war sicherlich 
nicht ein Bergsteiger, der die 
Entwicklung zum modernen Al
pinismus beeinflußte. Mit sei
nem Freund Hans Pescosta ge
langen ihm aber doch einige be
merkenswerte Erstersteigun
gen. Hier war vor allem die 
Erstersteigung des Murfreittur- 
mes in der Sellagruppe durch 
den später so genannten 
„Trenker-Riß“ in der Nordost
wand von Bedeutung sowie der 
bekannte Südwestriß am Ersten 
Sellaturm. Im Sommer 1914 er
steigt Luis Trenker, nach einem 
vergeblichen Versuch mit Hans 
Dülfer, als erster die Furchetta- 
Nordwand. Wenig später ist er 
beim Militär und kämpft an der 
Seite Österreich-Ungarns gegen 
Italien.

Während seiner Grazer Stu
dienzeit hatte ihn der Film 
„Kampf mit dem Berg“ von Ar
nold Fanck derart beeindruckt, 
daß er beschloß, in die Filmbran
che einzusteigen. Mit viel Zähig
keit war es ihm 1921 gelungen, in

Der kleine Luis Trenker.

dem Film ,,Der Berg des Schick
sals“ seine erste Rolle zu be
kommen. Allerdings wurde er 
noch nicht als Schauspieler son
dern im Vorspann ,,mit dem 
Meister-Kletterer Luis Trenker“ 
angekündigt.

In seinem zweiten Film ,,Der 
heilige Berg“ (1924) trifft er mit 
der tanz- und bergbegeisterten 
Leni Riefenstahl zusammen. 
Aus dem einstigen Traumpaar 
werden aber bald erbitterte Kon
kurrenten. Vielleicht weil sie bei
de in vieler Hinsicht einander zu 
ähnlich waren. Beide machten 
jedoch ihren Weg.

,,Der Kampf ums Matterhorn “ 
(1928) ist dann sein erster großer 
Kinoerfolg, mit dem er zur Film
prominenz in Deutschland auf
steigt. ,,Die heiligen drei Brun
nen“ war Trenkers letzter großer 
Stummfilm.

Am 12. August 1930 kommt es 
zur Uraufführung seines ersten 
Tonfilms. Er hieß ,,Sohn der Ber
ge“. Dann ging es Schlag auf 
Schlag. „Der verlorene Sohn“ 
— „Berge in Flammen“ — „Der 
Rebell“. Mit dem Film „Der Kai
ser von Kalifornien“ stellte er die 
wirtschaftliche Situation in Ame
rika über jene der Nazis. Dies 
hatte für ihn schwer Folgen. Der 
Auftrag für den Olympiafilm 
1936 wurde von Hitler an seine 
größte Widersacherin Leni Rie
fenstahl vergeben.

Der Versuch, sich mit dem Film 
„Condottieri“ zu rehabilitieren, 
schlug fehl. 1937 gelangen ihm 
mW „Der Berg ruft“ und 1938 mit 
„Liebesbriefe aus dem Enga
din“ zwei ausgezeichnete Ki
noerfolge. In „Der Feuerteufel“ 
bezichtigt er indirekt Hitler als ei
nen Höllenhund, der nach 
Standschützenrecht zu erschie
ßen wäre. Trenker erhält darauf
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Eine Szene aus dem Film „Der Berg ruft“, in dem Trenker den italienischen 
Bergführer Carrel spielt.

hin ein Aufenthaltsverbot für 
Südtirol und zieht sich nach 
Rom zurück.

Nach dem Kriegsende ver
sucht er an die früheren Erfolge 
anzuschließen. Die gedrehten 
Filme ,,Flucht in die Dolomiten“ 
— ,,Sein bester Freund“ — 
,, Wetterleuchten um Maria“ und 
„Duell in den Bergen“ erhielten 
nur mäßige Kritiken. Trenker 
sagte selbst: ,,Nach dem Krieg 
war Schnulzenzeit, die Zeit der 
billigen Heimatfilme, der Leder
hosenromantik, das lag mir 
nicht.“ In seinem letzten Film 
,,Sein bester Freund“ spielten 
Dietmar Schönherr und Toni 
Sailer in einem Drama am Eiger.

Mit dem Schreiben hat Tren
ker schon vor seiner Tätigkeit als 
Regisseur begonnen. Nach dem 
Krieg wurde Trenker zu einem 
Millionenautor. Die Auflage sei
ner Bücher wird auf acht Millio
nen geschätzt. Durch seine The
men und Bildbände wird er zum 
werbewirksamsten Botschafter 
Südtirols. Seine Autobiographie 
„Alles gut gegangen“ erschien 
in fast 300.000facher Auflage.

Über das Medium Fernsehen 
begeistert er mit seinen Ge
schichten ein Millionenpublikum 
und wird noch populärer als vor 
dem Krieg.

1982 zu seinem 90. Geburts
tag, den er in St. Ulrich im Grö- 
dental feiert, kamen 12.000 
Menschen und 3.000 Trachtler 
aus allen Teilen des Landes. Die 
folgenden werden dann in Ga
stein gefeiert. Erst der 95. wird 
wieder in Südtirol mit Fans aus 
allen Teilen der Welt gebührend 
begangen.

Am 13. April 1990 starb Luis 
Trenker im 98. Lebensjahr an 
den Folgen einer Lungenentzün
dung in einem Bozner Kranken
haus. Rund 7.000 Trauergäste 
erwiesen einem der prominente
sten Söhne Südtirols, der in sei
nem Geburtsort St. Ulrich beige
setzt wurde, die letzte Ehre.

Trenkers Lieblingsvokabeln 
„die Berge“ — „die Kamera
den“ — „die Mutter“ — „der Va
ter“ — „die Heimat“ — „der 
Herrgott“ — „die braven Leut’“ 
werden wohl jedem heimatver
bundenen Bergfreund in ewiger 
Erinnerung bleiben.

FILME
Stummfilme — Hauptdarsteller
1921 „Der Kampf mit dem Berg“ - 

Luis Trenker wirkt zum er
stenmal bei einem Bergfilm 
mit.

1924 „Der Berg des Schicksals“ 
(Berg- und Sportfilm, Frei
burg i. Br.). Der erste Kletter
film aus den Dolomiten — 
Trenkers erste größere Film
rolle.

1925 „Der heilige Berg“ (Ufa, Ber
lin). Der erste große Spielfilm 
aus den Bergen.

1927 „Der Kampf ums Matter
horn“ — Erste Arbeit als 
Hauptdarsteller (Hom-Film, 
Berlin), Drehbuchautor und 
Regisseur.

1928 „Die heiligen drei Brunnen“ 
(Hom-Film, Berlin). Erlebnis
se eines Ingenieurs im Gebir
ge. „Der Ruf des Nordens“ 
(Hom-Film, Berlin). Ein Spiel
film von Spitzbergen — Luis 
Trenker als Darsteller.

Tonfilme
Luis Trenker als Autor, Regisseur
und Hauptdarsteller
1929 „Der Sohn der weißen Ber

ge“ (Vandal und Delac, Pa
ris/Berlin). Sport- und Skifilm, 
erstmals mit Ton, deutsche 
und französische Fassung.

Der „Bestseller-Autor“.
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1930 „Berge in Flammen“ (Vandal 
und Delac, Paris/Berlin) — 
deutsche und französische 
Fassung, von der später in 
Hollywood eine amerikani
sche Fassung gedreht wurde 
— Kriegsfilm aus dem Dolo- 
mitenkrieg 1914/18. Anklage 
gegen die Sinnlosigkeit des 
Krieges! Welterfolg! Regie 
gemeinsam mit Karl Hartl.

1931 „Der Rebell“ (Universal- 
Picture Corp., New York). 
Freiheitsfilm aus der Zeit von 
Andreas Hofer.

1933/34 „Der verlorene Sohn“ 
(Universal-Picture Corp., 
New York). Preis für den 
ethisch schönsten Film des 
Jahres 1935 auf der Biennale 
in Venedig. Ein Film von der 
Sehnsucht nach der Ferne 
und zurück nach der Heimat.

1935/36 „Der Kaiser von Kalifornien“ 
(Luis-Trenker-Film, Berlin). 
Das Schicksal des deut
schen Kolonisators Johann 
August Suter. Preis: 
Mussolini-Pokal für den ab
solut besten Film des Jahres 
1936, Biennale in Venedig.

1936/37 „Condottieri“ (deutsche und 
italienische Fassung). Frei
heitsfilm aus der Zeit der ita
lienischen Renaissance. 
Preis: Pokal der Generaldi
rektion für das Filmwesen für 
die beste Darstellung von 
Schönheit und Kunst 1937.

1937/38 „Der Berg ruft“ (London- 
Film/Trenker-Film) — deut
sche und englische Fassung 
(The Challenge, London- 
Film) — „Der Kampf ums 
Matterhorn“.

1938 „Liebesbriefe aus dem En
gadin“ (Tobis-Film/Trenker- 
Film, Berlin). Lustspiel aus 
den winterlichen Schweizer 
Bergen. Preis: Bester Sport
film 1939 auf der internationa
len Journalistentagung in 
Cortina d’Ampezzo.

1939/40 „Der Feuerteufel“ (Terra- 
Film/Trenker-Film, Berlin). 
Freiheitsfilm aus der Zeit Na
poleons in Tirol.

1942/43 „Pastor Angelicus“ (Centro 
Cattolico Cinematografico, 
Rom). Großer Dokumentar

film aus dem Leben des Pap
stes.

1947 „Im Banne des Monte Miraco- 
lo“ (Cines, Rom). Bergfilm 
aus dem Montblancgebiet. 

1950 „Duell in den Bergen“ (Deut
sche Commerz-Film, Mün
chen). Eine Kriminal- und Ab
enteuergeschichte aus den 
Bergen.

Ferner drehte Trenker in den folgen
den Jahren die Spielfilme:

1954 „Gold aus Gletschern“ 
(Trenker-Film).

1955 „Flucht in die Dolomiten“ 
(Primus-Film, München).

1956 „Schicksal am Matterhorn“ 
(Meteor-Film, München).

1957 „Wetterleuchten um Maria“ 
(Neubach-Film, München).

1962 „Sein bester Freund“ (Kurt- 
Ulrich-Film, Berlin).

Kulturfilme — wichtigste Titel
„Der König der Berge“, ,, Skiurlaub 

in den Dolomiten“, „Bildschnitzer im 
Grödnertal“, „Frühling in Südtirol“, 
„Pulverschnee und Seilbahn“, „Wo
chenend ’ in den Bergen“, „Kavallerie 
im Eis“, „Strom für Europa“, „Aus Kö
nig Laurins Rosengarten“, „Unser 
Maibaum“, „Grüß Gott, Herr Pfarrer!“, 
„Zwei Wege, ein Gipfel“, „Die goldene 
Zeit — Die eiserne Zeit“, „Liebeserklä
rung an Südtirol“ (1970), „Filmerleb
nisse am Matterhorn“ (1971), „Komm 
mit nach Sexten!“ (1972).

NEUE
BÜCHER

Martin Röggla/Werner Richter:
Klettern in den Wiener 

Hausbergen
Geschichte und Gegenwart
120 Seiten mit zahlreichen 

SW-Fotos, Format 21 x 23 cm, 
mit 60 seitigem Begleitheft.

Wien: Osterr. Bundesverlag
1989. Preis: S 398.—

Die beiden Autoren legen ein 
vom Aussehen und Aufbau her 
recht gut durchdachtes Buch 
vor, das sicher jeden Kletterer — 
vom Anfänger bis hin zu jenen, 
welche die Rotpunkttechnik be
herrschen — zahlreiche Anre
gungen bietet, das aber auch die 
„Geschichte der Wiener Klette
rei“ behandelt sowie einige kurz
weilige „Klettergeschichten“ be
reithält. Das durchaus repräsen
tativ wirkende Buch ist reich be
bildert. Unter den Fotos 
befinden sich mehrere historisch 
wertvolle Fotos, die teils aus äl
teren Publikationen, teils aus 
dem Bildarchiv der Österreichi
schen Nationalbibliothek stam
men. Leider befinden sich in 
dem vorliegenden Buch zahlrei
che Druckfehler, welche den er
sten guten Eindruck stark min
dern. D.O.

Hans Grossen:
Berner Oberland

Die 100 schönsten Touren
256 Seiten mit vielen, herrli

chen Bildern und Skizzen. Mün
chen: Bruckmann Verlag 1989.

Preis: S 421,—
Die in diesem Band vorgestell

ten Touren reichen von einfa
chen Wanderungen bis zum ex
tremen Gehen in Fels und Eis. 
Viele der gemachten Vorschläge 
sind eher unbekannt, doch des
halb nicht weniger interessant 
und reizvoll. Selbst der Gebiets
kenner wird vom Autor noch so 
manche Anregung erhalten. 
Wichtige Angaben über Land, 
Gestalten und Menschen fehlen 
genau so wenig wie geschichtli
che Daten und Persönlichkeiten. 
Eine tabellarische Aufstellung 
der Erschließungsgeschichte 
von 1811 bis 1891 ergänzt den 
gelungenen Band. D.O.
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Werner Mittermeier:
Der Chiemsee 

und sein Bergiand
180 großformatige Farbfotos, 

24 Tourenskizzen, Format 24 x 
30 cm. Berchtesgaden: Plenk 
KG 1989.

Preis: S 388,50

Der 48jährige gebürtige Ro- 
senheimer bringt mit diesem 
Bildband ein ausgewogenes und 
umfassendes Werk über den 
Chiemgau und den Chiemsee 
mit den bekannten Urlaubsor
ten, z. B. Ruhpolding, Reit im 
Winkel, Prien oder Inzell auf den 
Markt. Der Autor ist ein hervorra
gender Landschaftsfotograf. Er 
schreibt seine Texte selbst und 
zeichnet alle seine Touren
skizzen. D.O.

Baedekers Stadtführer
Konstanz

96 Seiten mit 16 Zeichnungen, 
2 Stadtplänen, 5 Sonderplänen, 
5 Grundrisse, Format 11,6 x 18 
cm. Ostfildern: Baedeker 1990, 
4. Auflage. Preis: S 84,—

1974 erschien erstmals ein ei
gener Führer aus dem Hause 
Baedeker für Konstanz. Der 
Stadtarchivar Dr. Helmut Maurer 
hat die Liste der ,,Konstanzer 
Persönlichkeiten“ verfaßt.

Der vorliegende handliche 
Stadtführer enthält alles Wis
senswerte über Stadtbild, Wirt
schaft, Kultur und Geschichte. 
Am Schluß des Bandes sind 
noch nennenswerte Ausflugszie
le erwähnt. Ein ausführliches 
Namens- und Sachregister er
leichtert das Auffinden des Ge
suchten. D.O.

In gleicher Aufmachung 
sind erschienen:

Baedekers Stadtführer
Kiel

96 Seiten mit 28 Zeichnungen, 
8 Sonderpläne, 3 Grundrisse,

Format: 11,6 x 18 cm. Ostfildern: 
Baedeker 1990, 5. aktualisierte 
Auflage. Preis: S 76,50

Baedekers Stadtführer
Lübeck

80 Seiten mit 11 Zeichnungen, 
1 vierfarbiger Stadtplan, 2 Son
derpläne, 3 Grundrisse, Format 
11,6 x 18 cm. Ostfildern: 1989, 
6. gänzlich neu bearbeitete Auf
lage. Preis: S 76,50

Hans Haid:
Vom Neuen Leben

Alternative Wirtschafts- und
Lebensformen in den Alpen
272 Seiten mit 43 Färb- und 

150 SW-Fotos. Innsbruck: Hay- 
mon Verlag. Preis: S 390,—

Hauptthema dieses bedeuten
den Buches bilden zahlreiche 
Beispiele für neue Lebens- und 
Erwerbsformen in den Alpen. 
Der Autor hat Informationen aus 
allen Teilen des Alpenraumes 
zusammengetragen. Er zeigt da
bei auf, daß alte Lebensformen 
unter Einbezug umweltverträgli
cher Neuerungen durchaus 
möglich sind.

Aber auch die rigorose Aus
beutung der Alpen ist Gegen
stand dieses Buches. D.O.

Heinz Hanewinkel
Gipfelziele zwischen 

Kitzbühei
und Salzkammergut
180 Seiten mit 96 Farbfotos, 

54 Kartenskizzen und einer 
Übersichtskarte, Format 20 x 24 
cm. München: Bruckmann.

Preis: S 374,50

Von den Nördlichen Kalkalpen 
bis zum Alpenhauptkamm ver
teilen sich die Bergwanderun
gen und Touren zu den 55 Gip
felzielen dieses Buches. Höchst 
unterschiedliche Gebirgsteile 
werden dabei berührt.

Die exakten Wegbeschreibun
gen mit Hinweisen auf Sehens
würdigkeiten oder geschichtli

che Begebenheiten sind durch 
Kartenskizzen ergänzt. In Ver
bindung mit dem jedem Gipfel
ziel vorangestellten Touren
schlüssel und den touristischen 
Angaben, die unter anderem 
über Anfahrt und Unterkunft 
Auskunft geben, gestalten sich 
Auswahl und Planung der Unter
nehmungen, ob für Tagestour, 
Wochenende oder Urlaub, zu ei
nem Vergnügen. Rund 90 Farb
fotos vermitteln darüber hinaus 
einen intensiven Eindruck von 
dieser abwechslungsreichen Al
penwelt mit ihren Bergen, Almen 
und Gletschern. D.O.

Armin Maywald:
Naturoasen 

in Deutschland
192 Seiten mit ca. 200 Farbfo

tos. Ravensburg: Ravensburger 
Buchverlag 1989.

Preis: S 374,40
Es ist nicht gut bestellt um die 

Natur, doch einzelne Oasen las
sen noch Hoffnung aufkommen. 
Dieses Buch bringt 10 Beispiele 
in Deutschland, die völlig ver
schiedenartig sind. Es ist ein 
Querschnitt vom Wattenmeer im 
Norden bis hin zu den Bergen 
des Berchtesgadener Landes 
im Süden. Beeindruckende Bil
der der Landschaften und ihrer 
Bewohner ziehen den Betrach
ter in ihren Bann. Fast alle ge
schilderten Gebiete verdanken 
ihre Existenz dem Einsatz von 
aktiven Naturschützern. Der Au
tor stellt ihre mühevolle Arbeit 
dar und zieht als Fazit eine kriti
sche Naturschutzbilanz mit den 
Erfolgen und Mängeln. D.O.

Elfi Lissmann:
Gleitschirmfliegen 

in den Ostalpen
Über 100 Flugberge zwischen 

Rätikon und Tauern sowie zwi
schen Bayerischen Alpen und 
Alpenhauptkamm. 180 Seiten 
mit 96 Farbabbildungen, 19 Pa
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noramakarten mit Start- und Lan
deplätzen und 40 Kartenskizzen 
sowie eine Übersichtskarte, For
mat 20 x 24 cm. München: 
Bruckmann. Preis: S 452,50

Der ausgezeichnet gestaltete 
Band bringt neben der allgemei
nen Beschreibung der Flugge
biete und der Flugberge Aus
kunft über Anstieg, Bergbahn, 
Gehzeit sowie über Startplätze 
und ihre Schwierigkeiten, über 
Windverhältnisse, Geländebe
schaffenheit am Start und die 
empfohlenen Landeplätze. Für 
Gleitschirmflieger ein wichtiges 
Buch, das viele Anregungen und 
Tips enthält. D.O.

Eugen Thurnher
Impressionen aus 

Südtirol
Mit Fotos von Herbert Pirker 

und Hella Pflanzer, 108 Seiten 
mit 90 Abbildungen, Format 27 x 
22,5 cm. Innsbruck: Pinguin Ver
lag 1990. Preis: S 328.—

Der Autor gibt in seinem Essay 
einen Überblick über Entwick
lung und Gegenwart dieses herr
lichen Landes im Süden des 
Alpenhauptkammes. Die Be
wohner Südtirols haben in der 
Zeit nach dem ersten Weltkrieg, 
als das Land zu Italien kam, eine 
besondere Beziehung zu 
Brauchtum und Kultur ent
wickelt. Das Kulturland mit sei
nen zahlreichen Kunst- und Kul
turdenkmälern, seiner herrlichen 
Natur, hat den Fotografen blen
dende Motive geliefert. Eine 
übersichtliche Zeittafel zur Ge
schichte des Landes macht den 
Bildband zu einem Erinnerungs
buch für Einheimische und 
Gäste. D.O.

Swen Weichler:
Kletter-Wanderführer 

,Mittlerer Schwarzwald1 ‘ 
Band 1

122 Seiten mit vielen Fotos 
und Skizzen, einigen SW-Fotos,

Format 12 x 16,5 cm, 2. überar
beitete Auflage. Bezugsquelle: 
Swen Weichler, Schwarzwald
straße 32, D-7214 Zimmern 1.

Preis: S 86.—

Bereits 1988 erschien dieser 
Kletterführer. Nun folgt die über
arbeitete Version, der „Kletter- 
Wanderführer Mittlerer Schwarz
wald“, in dem er den schon in 
Band 1 beschriebenen Gebieten 
im Bernecktal und Gutachtal, die 
Felsen im Hintertal und Simons
wäldertal hinzufügt.

Die Aufmachung ist wie beim 
ersten Band einfach und 
schlicht. Recht nett ist die Be
schreibung von 10 teilweise sehr 
abenteuerlichen Wanderungen. 
Diese Touren halten sich bewußt 
nicht an das gepflegte Wander
wegenetz des Schwarzwaldver
eines. D.O.

Michel Vaucher
Walliser Alpen

Die 100 schönsten Touren
256 Seiten mit 162 Farbfotos, 

184 SW-Fotos, 1 Übersichtsskiz
ze und 102 Anstiegsskizzen. 
Format: 23 x 26,5 cm. München: 
Bruckmann 1990, 2. bearbeitete 
Auflage. Preis: S 530,50

Die Walliser Alpen erstrecken 
sich südlich der Rhone zum Gro
ßen Sankt Bernhard im Westen 
bis zum Simplonpaß im Osten. 
Aus ihrer Kammlinie erheben 
sich die mächtigen Bergmassive 
des Grand Combin, des Monte 
Rosa, der Mischabel-Gruppe, 
die Dent Blanche, das Weißhorn, 
die Weißmies-Gruppe und das 
unverwechselbare Matterhorn. 
Von den 88 Viertausendern Eu
ropas liegen allein 42 in den Wal
liser Alpen. Eine Durchquerung 
dieser einmaligen Gletscher
landschaft auf der Haute Route 
vermittelt dem Bergfreund ein 
unvergeßliches Erlebnis. Der 
Bildband mit den 100 schönsten 
Touren in dieser reizvollen Re

gion liegt nun in 2. bearbeiteter 
Auflage vor. D.O.

Rose Marie Kaune/ 
Gerhard Bleyer:

Die 100 schönsten 
Höhenwege im Tessin

160 Seiten mit 100 Abbildun
gen, davon 44 in Farbe, 31 Kar
tenskizzen, einer Übersichtskar
te und 30 Höhenprofilen. For
mat: 23,5 x 24,5 cm. München: 
Bruckmann. Preis: S 421.—

Wer noch nie im Tessin war, 
denkt vielleicht nur an den viel
besungenen Lago Maggiore, an 
Palmen und Zypressen und an 
südliche Lebensart.

Das Tessin ist die sonnen
reichste und wärmste Region 
der Schweiz. Es reicht vom Valle 
Leventina im Norden bis ins 
Mendrisiotto im Süden, vom Val
le di Campo im Westen bis Bel
linzona. Es ist ein Land voller un
beschreiblicher Gegensätze.

Nur dem Wanderer erschließt 
sich die herbe Schönheit dieser 
Region vollkommen. Dreißig 
Bergwanderungen, von Norden 
nach Süden, kreuz und quer 
zu den schönsten Zielen, sind in 
diesem Buch in Bild und Text 
vorgestellt. Es sind überwiegend 
unschwierige Rundtouren, aber 
auch anspruchsvollere Gipfelbe
steigungen und mehrtägige 
Bergfahrten dabei. Über 80 zu
sätzliche Tourenvorschläge bie
ten Anregungen für die eigene 
Planung. Kartenskizzen und Hö
henprofile erleichtern die Pla
nung des Bergurlaubs.

Andi Heckmair/ 
Gerhard Hirtleiter:

Mountain-Biking heute
Technik und 

Praxis des Bergrades
200 Seiten mit 23 Farbta

feln, 145 SW-Abbildungen so
wie 38 graphischen Darstellun
gen, Format: 12,5 x 20 cm. Mün
chen: Bruckmann 1989.

Preis: S 310,50
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Das Mountainbike erfreut sich 
einer ständig wachsenden Inter
essentenschaft. Es handelt sich 
dabei um vielseitige und hoch
wertige Fahrräder. Ihre Gelände
tauglichkeit macht sie auch für 
Ausflüge ins Gebirge interes
sant.

Das vorliegende Buch gibt 
dem Leser — unabhängig von 
Marken und Moden — Tips für 
den Kauf, Zusammenstellung 
und Pflege eines Mountainbikes. 
Daneben wird aber auch auf den 
Umgang mit dem Bergrad, auf 
die Fahrpraxis und die Beherr
schung besonderer Fahrsituatio
nen eingegangen.

Trotz allen praxisbezogenen 
Hinweisen sollte der Mountain
bikefahrer nicht vergessen, daß 
er in der Natur nur Gast ist und 
sich dementsprechend zu ver
halten hat. Die ,,10 goldenen Re
geln“ der Europäischen Moun
tainbike Organisation sollten al
so unbedingt eingehalten wer
den. D.O.

Peter Grimm:
Walter Schmidkunz
Ein Klassiker 

im Hintergrund
Reihe Alpine Klassiker, Band 

11, 336 Seiten mit ca. 20 Abb., 
Format 12,5 x 20,5 cm. Mün
chen: Bruckmann Verlag 1989.

Preis: S 310,50 
Der Münchner Walter Schmid

kunz (1887 — 1961) war wohl 
das stärkste schöpferische, le
bendige und geistvolle Talent 
der Bergliteratur zwischen den 
beiden Weltkriegen. Er war Er
zähler, Geschichts- und Ge
schichtenschreiber, Sammler 
und Entdecker. Der von ihm 
nach dem Tod Maduschkas zu
sammengestellte Band „Junger 
Mensch im Gebirg“ formulierte 
die Empfindungen der Bergstei
ger bis in die heutige Zeit. Wer 
alpine Literatur liest und dieses 
Werk nicht kennt, besitzt zweifel
los eine Wissenslücke.

Auch sein Hans-Ertl-Buch 
„Bergvagabunden“ bewegte die 
damalige Bergsteigergeneration 
zutiefst. Walter Schmidkunz hat 
es ohne Zweifel verstanden, sich 
einer Ausdrucksweise und -form 
zu bedienen, die heute nur mehr 
wenige zu Papier bringen. Alpi
ne Rezept- und Bildbände be
herrschen heute den Buchmarkt 
für den Bergfreund.

Seine Leistungen als Alpinhi
storiker und Sammler alpenlän
dischen Volksgutes sind heute 
noch anerkannt. D.O.

Baedeker’s
Bundesrepublik

Deutschland
Baedeker’s Allianz-Reisefüh

rer, 864 Seiten mit 283 farbigen 
Abbildungen, 16 Sonderkarten, 
72 Stadtpläne, 15 Grundrisse, 1 
große Reisekarte, Format 12 x 
18,5 cm. Ostfildern: Baedeker 
1990, 5. Auflage.

Preis: S 310,50

ragende Berge • viele Sonnentage 
sauberes Wasser • badewarmer September 

und Oktober • Sonne + Berge + Meer

Wandern, Baden, Bergsteigen, Radfahren und 
fröhliches Beisammensein im naturnahen, österrei
chischen

Feriendorf „Zum störrischen Esel“
(Patronat ÖAV, Bezirk Dornbirn) in der schönsten 
Badebucht Korsikas in Calvi — geöffnet von April 
bis Oktober — 7 ha Gelände, hübsche Bungalows, 
Halbpension, deutschsprachige Führung, reichhal
tiges Ausflugsprogramm — Inselferien für jedes Al
ter und die Familie.
Flüge ab Innsbruck, Salzburg (Sonntag) 
sowie Bus-Schiffsanreise.

Prospekte und Reisebuchung: 

Rhomberg-Reisen GmbH & cokg 
A-6850 DORNBIRN, Marktplatz 10a, Postfach 210 
Tel. 05572/62420 (Ausland 0043/5572/62420)V.

IMPRESSUM: Medieninhaber und Verleger: Österreichischer 
Alpenverein, Zweig Innsbruck, A-6020 Innbruck, Wilhelm- 
Greil-Straße 15 (Anschrift der Redaktion). — Inhalt: Infor
mationen und Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben 
im Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion behält sich 
Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine 
Haftung. Für sämtliche Preisangaben übernimmt die Redak
tion (Druckerei) keinerlei Gewähr. — Hersteller und Her
stellungsort: Union-Druckerei Ges.m.b.H., Buch- und Offset
druck, 6060 Hall in Tirol, Eugenstraße 14. Auflage: 7.000. Ver
antwortlich für Inhalt und Anzeigenteil, Layout und Schriftlei
tung: Klaus Oberhuber.
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DAMIT SIE NIEMALS DIE 
ORIENTIERUNG VERLIEREN...

Sonnenbrillen
Skibrillen
Gletscherbrillen
Feldstecher
Kompasse
Höhenmesser
Kameras
Verkauf-
Service-
Reparatur
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Sie und wir.
Die BTV.

Erfolgreiche Partnerschaften basieren im

mer AUF ZWEI INEIN ANDERGREIFENDEN KRÄFTEN.

der Vorteil einer guten Bank
Bank für Tirol und Vorarlberg



ÜBERHUBER ANTON 6Ü80~003-311 

SILLÜFER 11 TOP 41

p b b 6020 INNSBRUCK

Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

Ihr Spezialist 
sämtlicher Beschriftungen
• Bautafeln
• Siebdruck
• Klebe-Etiketten
• Computerschriften

s 0512/67646 
INNSBRUCK - MÜHLAU - STERN BACH PLATZ 5

TURBINENBAU

»HEI# TURBOTRONIC
MASCHINENBAU GES.M.B.H.

A-6060 ABSAM-TIROL,Maderspergerstr.4, Tel.05223/42224

Kleinwasserkraftwerke sind unsere besondere Stärke!
Bergschuhkauf ist Vertrauenssache

Sie finden bei uns eine reich
haltige Auswahl an erst

klassigen Berg- und Wander
schuhen. Unser Fachpersonal 

garantiert für einwandfreies 
Anpassen Ihrer Berg

schuhe.

v\.'\ v

rnger
Sportschuherzeugung - Handarbeit 
Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
INNSBRUCK - Telefon 58 13 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Besser stehen - besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER!


