
des

Bettelwurfhütte • 
Photovoltaik'Anlage

Mustagh Ata Skitouren im Naturpark 
Puez-Geisler



□KAY=OKAY
TOURENRUCKSACK 
BIG PACK XR CD WEST
55 Liter, verstellbarer Hüftgurt,
Bodenfach und Kompressions
riemen statt 2199,

TOURENSET
ATOMIC ALPINTOUR 2295,
TOURLITE-TECH Tourenbindung 2400. 
DYNAFIT TECH 2 Tourenschuh 3490, 

statt 8185,
TOURENSET
ATOMIC ALPINTOUR 2295,
FRITSCHI LIGHT Tourenbindung 2550, 

statt 4845,

W

SONDERPREISE
solange der Vorrat reicht!

ORTOVOX
Lawinenschaufel sl

LEKI SKI-CLIMB 
TELESKOPTOURENSTOCK
3teilig, stufenlos verstellbar, 
mit WIDIA-Hartmetallspitze s'

DAMEN-TOURENJACKE 
MC KINLEY
Tactel - Helsapor s'

LAWINENPIEPS 457
Verschüttetensuchgerät
inkl. Bereitschaftstasche und Gurt

statt 699,

statt 799,-

statt 2390,-

EBSPPSIMT AYIC
ÖffiSporthaus

»^L■583',

tiroler kmde/rei/ebüro 
tiroler verkehr/büro sr-
A-6010 Innsbruck, Bozner-Platz 7
Telefon O 512 / 59 8 85-0, Telex 533114, Telefax O 512 / 57 54 07

t7H<t dew, TLR fcc den ‘Senken den, 'Wett

TLR-SONDERREISE
KENYA-TANZANIA
KILIMANJARO-BESTEIGUNG

5. -14. 2.1993
öS 23.560,- (Marangu Route) 
öS 24.840,- (Machame Route)

BOLIVIEN
ab München ......
PERU
ab Österreich.....
ECUADOR
ab Österreich.....
NEPAL
ab Österreich.....
MEXICO
ab Wien/München

abS 14.900,- 
abS 11.650,- 
abS 11.650,- 
ab S 13.850,- 
abS 10.190,-

Information und Buchungen in allen TIROLER LANDESREISEBÜROS
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TITELBILD:
Der große Peitlerkofel gilt 
im allgemeinen nicht als 
Skigipfel. Er kann aber 
(im letzten Teil zu Fuß 

über einen leichten 
Klettersteig) bei günstigen 
Verhältnissen bestiegen 

werden.
Erscheint das nicht 

geraten, weicht man auf 
seinen »Wintergipfel« 

aus, den benachbarten 
Kleinen Peitlerkofel.

Foto: Rudolf Weiss



Kurse - Bergfahrten 
Exkursionen:
Samstag, 19. 12. 92: 
Kreuzjöchl v. Arztal 
LW Anni Graßmayr

JÄNNER: ^ ^
Samstag, 16.: Mislkopf 
(2.623 m) von Navis 
LW. Anni Graßmayr
Sonntag, 17.: Tanzkogel 
(2.097 m). HG-Melzerknappen.

f

Sonntag, 24.: Großes Beil (2.309 m), HG-Kalkkögler
Sonntag, 31.: Sagspitze (2.401 m). LW R. Schellander

FEBER:
Sonntag, 7.: Skitour mit den Gipfelstürmern 
Samstag, 13.: Nößlachjoch bis Ka^nerbe7gS;^Jjü^

LW Gabi Seines’!
Samstag, 20.: Marchkopf (2.499 m) von Hochfügen

HG-Bergvagabunden 
Sonntag, 28.: Skitour, LW-Kathrin Sojer

MÄRZ:

Samstag. 6.: Naviser Kreuzjoch (2.536 m)
LW Gabi Schiestl

Sonntag, 14.: Maningenbachkogel (3.313 m)
HG-Wettersteiner

Sonntag, 21.: Kraxentrager (2.998 m)
LW R. Schellander

Sonntag. 28.: Wurmtalerkopf (3.228 m)
HG-Melzerknappen

«H
l
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IN EIGENER SACHE
Mit Rücksicht auf die in allen 

Bereichen festzustellenden Ko
stensteigerungen ist auch der 
Alpenverein verhalten, eine Bei
tragsangleichung im vertretba
ren Ausmaß durchzuführen. In 
der Hauptversammlung in Kos
sen am 10. Oktober wurde der 
Beschluß gefaßt, für die Jahre 
1993 und 1994 folgende Mit
gliedsbeiträge festzusetzen:

A-Mitglieder S 430.—
B-Mitglieder
(ohne AV-Zeitung) S 300 —
Junioren
(18-25 Jahre) S300.—
Jugend
bis zum 18. Lebensjahr

S 120.—

Alle unsere werten Mitglieder 
werden gebeten, für diese Maß
nahme Verständnis aufzubrin
gen und dem Alpenverein trotz
dem die Treue zu bewahren.

Die laufende Instandhaltung 
unserer Hütten und Wege erfor
dert alljährlich einen großen fi
nanziellen Aufwand, wozu noch 
die Erfüllung behördlicher Aufla
gen im Umweltschutzbereich 
bei allen Hütten ganz erhebliche 
Geldmittel notwendig machen. 
Als Beispiel seien die in letzter 
Zeit errichteten Abwasserbesei
tigungsanlagen bei der Franz 
Senn-Hütte und beim Solstein
haus angeführt, welche allein 
fast 3 Millionen Schilling an

Kosten verursacht haben. Wei
tere solche Anlagen müssen für 
die Pfeis- und Bettelwurfhütte 
errichtet werden.

Hand in Hand damit geht aber 
auch eine Kostensteigerung in 
allen Sparten, sei es auf dem 
Sektor Material oder Lohn. Um 
all diesen Aufgaben gerecht zu 
werden, ist eben eine Index
gemäße Angleichung unserer 
Mitgliedsbeiträge unumgänglich 
notwendig, zumal die letzte Bei
tragserhöhung vor nunmehr 5 
Jahren erfolgt ist und seither 
spürbare Teuerungen nicht zu 
übersehen sind, weshalb um 
entsprechendes Verständnis ge
beten wird.

Der Vorstand Toni Platzer

Zum
Veranstaltungskalender

1993
Der Ausschuß des Zweiges 

Innsbruck hat in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, im Jahre 
1993 keinen AV-Ball zu veran
stalten. Dafür waren mehrere 
Gründe maßgebend. Zum er
sten steht uns der Stadtsaal am 
traditionellen Termin, dem er
sten Februarwochenende, we
gen Umbau des Stadtsaalge
bäudes, nicht zur Verfügung. 
Der weitere Grund war die beim 
heurigen Ball festgestellte Ball
müdigkeit unserer Mitglieder.

Falls der Stadtsaal bis zur 
Ballsaison 1994 wieder benütz
bar ist, planen wir anläßlich des 
125-jährigen Bestandes des 
Zweiges Innsbruck eine ent
sprechende Ballveranstaltung, 
damit der seit Jahrzehnten be
liebte AV-Ball im traditionellen 
Rahmen wieder seinen Platz im 
Innsbrucker Ballkalender ein
nehmen wird. Toni Platzer

€iSl

Das Jahr 1992 neigt sich 
dem Ende zu, deshalb ist 
es der Vereinsführung ein 
echtes Bedürfnis, all unse
ren treuen Mitgliedern, wel
che im Laufe des Jahres - 
gleich aus welchem Anlaß - 
dem Zweig eine Spende 
zukommen ließen, ganz 
herzlich zu danken. Die 
Spenden werden in erster 
Linie für unsere Jugendar
beit verwendet, weil dafür 
nur ganz spärliche öffentli
che Mittel zu erreichen 
sind. Jedenfalls danken wir 
für jeden noch so kleinen 
Betrag, ganz besonders 
aber unseren Jubilaren, die 
ihre Verbindung mit dem 
Zweig, trotz der Freimarke, 
alljährlich mit einer entspre
chenden Spende dokumen
tieren.

Skifahrer und 
Tourengeher!

Im Sinne des Umwelt
schutzes im Gebirge 

bitten wir Euch, haltet 
die Berge sauber und 

fahren Sie nicht abseits 
der markierten Pisten 

und Abfahrten.

FÜHRER IM 
VERLEIH

Wertes Mitglied, 
zu Beginn des Winters möch

te ich auf die Schiführer hinwei- 
sen, die Sie in der Geschäfts
stelle ausleihen können.

Tirol: Ötztaler Alpen, Stubaier 
Alpen, Zillertaler Alpen, Kitz
bühler Alpen, Osttirol, Tirol, Sil
vretta-Rätikon, Bayern-Nordtiro- 
ler Kalkalpen, AV-Skiführer 
Ostalpen Bd. 1 (Mittleres Tirol), 
Bd. 2 (östliches Tirol bis zu den 
Radstätter Tauern), Bd. 3
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(westl. Tirol bis zur Bernina), 
Skitourenatlas Ostalpen Bd. 1 
(Ostschweiz-Westtirol), Bd. 2 
(Bayern-östl.Tirol-Salzburg-Ost- 
tirol).

Südtirol: Auswahlführer Süd
tirol I und II, Cunturines-Fanis, 
Croda Rossa ital. Ortler, AV- 
Skiführer Bd. 6 (Südtirol Ost), 
Bd. 7 (Südtirol West), Skitoure
natlas Ostalpen Bd. IV (westl. 
Südtirol-Adamello-Brenta), Bd. 
V (östl.Südtirol-Julische Alpen- 
Karawanken-Steiner Alpen).

Auswahlführer Vorarlberg, 
Allgäuer Alpen, Bayerisches 
Hochland.

Auswahlführer Salzburg, 
Skitouren rund um Berchtes
gaden, Dachstein, Lungau, Na
tionalpark Hohe Tauern, Rad- 
städter-Schladminger-Rotten- 
manner und Wölzer-Triebener 
Tauern, Ennstaler und Eisener
zer Alpen, Skibergsteigen, Stei
ermark, Totes Gebirge, Skitou
ren zwischen Enns- und Steyr
tal, Hochschwab, Wiener Haus
berge, Schitourenzuckerln Nie- 
der-Oberösterreich-Steiermark, 
Kärntner Schitourenführer, Ski
touren Kärnten-Slovenien- 
Friaul, AV-Skiführer Ostalpen 
Bd. 4 (Oberösterreich-Salzburg- 
westl. Steiermark), Bd. 5 (Ober- 
Niederösterreich-östl. Steier
mark), Skitourenatlas Ostalpen 
Bd. III (Steiermark, Oberöster
reich, Kärnten)

Italien: 45 Skitouren im Tren- 
tino, Lagorai-Cima d_Asta Bd. 1 
und 2 ital, Sei alpinismo nel 
Trentino meridionale, Brenta 
ital, Adamello-Presanella ital, 
Orobie, Alto Valtellina (Vormio- 
Stilfser Joch-Aprica), Berge um 
Lecco ital, Orobie valtellinesi, 
Val Malenco-Val Masino-Val 
Chiavenna, Valli bresciane, Pic- 
cole Dolomiti-Pasubio, Appen- 
nino Toscc-Emiliano.

Schweiz: Skitouren im En
gadin, Schweiz l(Berner Ober
land-Wallis), Schweiz II 
(Graubünden Ostschweiz), Alpi
ne Skitouren SAC Bd. 1 (Zen- 
tralschweiz-Bedrettotal), Bd. 2 
(Graubünden), Bd. 3 (Walliser

Alpen), Bd. 4 (Waadt-Freibur
ger Alpen), Bd. 5 (Glarner Al
pen), Haute Route.

Frankreich: Pyrenees Bd. 1- 
4 franz.

Spanien: Tourenblätter spa
nische Pyrenäen, span.

58 Skitouren zwischen Berni
na und Großglockner, Skihoch
route in den Alpen, Skitouren
führer Westalpen (Frankreich
italien-Schweiz)

Neben diesen Führern im 
Kleinformat gibt es noch eine 
Reihe von Auswahlführern in 
Buchformat:

Südtiroler Skitouren, Sei alpi
nismo nelle Dolomiti ital, 100 
Skitouren im Wallis, 5 Bände 
des Centro Documentazione

Alpina mit ca. 500 Tourenvor
schlägen im italienischen Teil 
des Alpenbogens von Nizza bis 
zum Mt. Cristallo ital, Sei alpi
nismo Val d_Aosta, Sei alpinis
mo Val d_Ayas, Sei alpinismo 
Val d_Ossola, 86 Tourenvor
schläge Gran Paradiso-Vanoi- 
se-Delfinato (Dauphine) ital, 
Monte Bianco, Die 100 schön
sten Skitouren rund um den 
Mont Blanc und der franz. Nor
dalpen bis zum Genfer See dt, 
Ski Sauvage - 107 Tourenvor
schläge zwischen Gefer See 
und Albertville fr Le Mercantour 
a Skis - 130 Routen und 10 
Durchquerungen in den fr. Al
pen südlich von Barcelonnette 
fr, 2 Bände mit 205 Tourenvor
schlägen im französischen Teil 
des Alpenbogens von Nizza bis 
zum Genfer See fr, Raids a ski - 
ein Buch mit Vorschlägen zu 9 
Skidurchquerungen in den Py
renäen einer in Korsika und 30 
zwischen Col di Tenda und 
Großglockner fr, und Sei alpi
nismo sui Monti Sibillini (Abruz
zen) ital.

Die Geschäftsstelle ist von 
Montag bis Freitag von 8.30 - 
12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr 
geöffnet. Die Verleihgebühr be
trägt pro Führer und Woche 5.- 
Schilling.

Einen Winter mit schönen 
Tourenerlebnissen wünscht Ih
nen

Gerhard Markl

Im November 1992 
erschien das

ALPENVEREINSJAHRBUCH 
BERG 93

Ein Auszug aus seinem In
halt:

Kartengebiet Dachstein
Karl Lukan: “Empor zum

Licht!”
Der Dachstein in der Zeit des 

"romantisch-heroischen Alpinis
mus”

Klaus Hoi/Hias Schreder:
Vielgestaltig und ausdrucks
reich

Was Bergsteiger, Skifahrer, 
Paragleiter und andere an 
Dachstein und Gosaukamm er
wartet

Bergsteigen heute:
Trends, Erscheinungen, 

Diskussionen
Elmar Landes: Face-lifting

fürs Nordwandgesicht
Metamorphosen im Verhältnis 

von Schein & Sein oder nur ein 
Wechselspiel des Scheins?

Lydia Kraus: Sie gehen, wie 
es ihnen taugt

Reflexionen zum Thema 
“Frauenbergsteigen”

Thomas Bubendorfer: Ich
weiß nur, daß wir nicht allmäch
tig sind. Ein Versuch über das 
Unmögliche

Wolfaana Pohl: Betrachtun
gen eines Funktionierenden

Über die Entwicklung des 
Wettkampfkletterns

Tilmann Hepp: Eine friedliche 
“Action Directe”

Über die Entwicklung des 
Schwierigkeits-Kletterns von 
Oliver Perry-Smith bis Wolf
gang Güllich
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Günter Jung: Obichinaou
Im schönsten Tal des Pamit

Kultur/Wissenschaft/
Geschichte

Hans Jürgen Panitz: Arnold 
Fanck - Luis Trenker - Leni Rie
fenstahl

Rollen-Karrieren-Verstrickun-
gen

Stefan König: Hutfressen statt 
Schlaraffenland

Über das sonderbare Dasein 
eines alpinen Publizisten

Natur/Umwelt
Walter Danz: Alpenkonvention
Versuch einer Versöhnung 

von Ökonomie und Ökologie
Franz Maier: Innen-Ansichten 

einer Idee
Unterwegs im Nationalpark 

Kalkalpen
Alpenvereinsjahrbuch “Berg 

'93” (Band 117)
304 Seiten, davon 64 Farbsei- 

ten, Format 21 x 26 cm, farbiger 
Schutzumschlag, Leinenein
band

Erscheinungstermin: Novem
ber 1992

Bergsteigen, Mobilität, 
Reisefreiheit

Christof Stiebler: Wandern in 
Italien

Wege und Berge zwischen 
Poebene und Sizilien

Auslandsbergfahrten/
Expedition

Christoph Kräh: “S'huift ja nix” 
DAV-Trainingsexpedition 

1992 Baffin-Island 
Gottlieb Braun-Elwert: On Top 

of Down Under 
Erste Besteigung aller 29 

Dreitausender Neuseelands 
innerhalb eines Winters

Photovoltaik-
Stromversorgung
Bettelwurfhütte

Im Hinblick auf eine umwelt
freundliche Energieversorgung 
der BetteIwurfhütte begannen 
wir im Jahr 1991 mit der Pla
nung für eine Photovoltaik- 
Stromversorgung der Bettel
wurfhütte. Das in Verwendung 
stehende Dieselaggregat berei
tete nicht nur wegen der Um
weltbelastung Schwierigkeiten, 
es waren letztlich auch die häu
fig auftretenden Störungen und 
die Tatsache, daß es mit der 
Hüttenruhe und dem Abstellen 
des Dieselaggregates in der 
ganzen Hütte finster wurde, 
was uns zu Überlegungen in 
Richtung einer 24-stündig zur 
Verfügung stehenden Energie
versorgung veranlaßte.

Für die Bettelwurfhütte bot 
sich das Dach der Veranda zwi
schen alter Hütte und Schlaf
haus für den Aufbau des Solar
generators an. Die hiefür geeig
nete Dachfläche von 5x3 Me
ter ist gegen Süden geneigt und 
weist eine Neigung von unge
fähr 35 Grad auf. Die Photovol- 
taik-Stromversorgung soll den 
Energiebedarf für folgende Ver
braucher decken: Beleuchtung 
des gesamten Objektes mit En
ergiesparlampen, Stromversor-



de eine Kapazität von 900 Ah 
ermittelt (18 Stück Vartasolar 
82070. 12 V / 100 Ah bei Zu
sammenschaltung auf 24 V). 
Für den Wechselrichter wurde 
eine Leistung von 3000 Watt 
(Wirkungsgrad 90 %, Leerlauf
strom 500 mA) vorgesehen.

Nachdem wir von den zustän
digen Ausschußmitgliedern An
ton Platzer und Kassier Alois 
Scheicher grünes Licht beka
men, begannen wir mit der De
tailplanung: Konstruktion des 
Gerüstes für die Befestigung 
der Montagerahmen mit den 
Solarmodulen aus U-Profil.

gung für das Funktelephon, 
Tiefkühlschrank und verschie
dene Küchengeräte. Nach Fest
legen des Energiebedarfes der 
oben angeführten Verbraucher 
in Abhängigkeit von der voraus
sichtlichen Einschaltdauer und 
der zur Verfügung stehenden 
Dachfläche luden wir Anfang 
Oktober letzten Jahres zwei Fir
men ein, uns ein Angebot für 
die Lieferung der Solarkompo
nenten zu erstellen. Die Sy
stemspannung war ursprünglich 
mit 12 Volt vorgesehen, 
während auf der Wechselstrom
seite im Hinblick auf die beste
hende Elektroinstallation und 
die in Verwendung stehenden 
Geräte eine Versorgung mit 220 
V / 50 Hz geplant war. In der 
Ausschreibung wurde von uns 
festgehalten, daß die Errichtung 
und die Einschaltung der Solar
anlage durch ein eigenes Per
sonal erfolgt. Nach Einlangen 
der Anbote entschieden wir uns 
für das der Firma Siemens. Die 
Systemspannung wurde auf 
Vorschlag der Firma auf 24 Volt 
erhöht: kleinere Querschnitte 
für Lade- und Verbraucherlei
tungen außerdem sind Wech
selrichter für eine Leistung von 
3000 Watt fast nur für eine 
Spannung von 24 Volt erhält
lich. Die Leistung des Solarge
nerators wurde mit 1500 Watt 
festgelegt (30 Module zu je 50 
Watt). Für die Solarbatterie wur-
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Konstruktion der Montagerah
men für je sechs Solarmodule 
aus Alu-Profil. Planung für den 
Ausbau des Dachraumes für 
die Unterbringung der Solarbat
terie und der Schalteinrichtun
gen sowie den Einbau einer 
Dachbodentreppe.

Die Bestellung der Solarkom
ponenten erfolgte Anfang Feber 
dieses Jahres. Mitte Mai stie
gen wir zur Hütte auf, um den 
Dachstuhl zu vermessen und 
den Einbau der Solaranlage 
vorzubereiten. Am 19. Mai 
transportierten wir in einer 
genztägigen Aktion sämtliches 
Material mit der Materialseil
bahn zur Hütte. Am 20. und 21. 
Mai wurde das Gerüst auf dem 
Dach montiert, der Batterier
aum ausgebaut und die Treppe 
zum Batterieraum eingebaut. In 
zwei weiteren Einsätzen wur
den Anfang Juni die Montage
rahmen mit den Solarmodulen 
auf das Gerüst montiert und die 
Zuleitung von den Modulen zum 
Schaltfeld sowie die Verkabe
lung des Schaltfeldes mit Mo
dulverteiler, Lageregler und 
Wechselrichter ausgeführt. Be
sonderes Augenmerk wurde 
dem Blitzschutz der Anlage ge
schenkt. Am 11. Juni wurde die 
Anlage in Betrieb genommen. 
Sie arbeitet wartungsfrei und 
entspricht bezüglich Leistung 
und Kapazität voll unseren Er
wartungen.

Für das leibliche Wohl der 
Mannschaft sorgte zu unserer 
besten Zufriedenheit die Hüt
tenwirtin Maria Jörg und ihr Bru
der Walter Jörg. Die Vollendung 
des Werkes verdanken wir der 
tatkräftigen Mithilfe und der 
fachlichen Kompetenz, die un
sere Freunde unentgeltlich und 
mit großem Einsatz zur Verfü
gung stellten: Baldermann Kurt, 
Hajostek Franz, Keßler Friedl, 
Lechner Hans, Meindl Fritz, 
Muglach Edi, Schmidt Ernst, 
Warga Hermann und Wirten- 
berger Willi.

Die Feuertaufe für die Solar
anlage erfolgte am 31. Juli, wo 
es bei einem Unwetter zuerst 
eine volle Stunde auf die Solar
module hagelte. Der Hagel wur

de von länger anhaltenden 
Starkregen abgelöst, der in der 
Bettelwurfreise eine Mure aus
löste. Die Mure unterbrach die 
Trinkwasserversorgung der 
Stadt Hall und riß die Halltal
straße oberhalb des Bettelwurf- 
brünndls zur Gänze weg. Der 
Hüttensteig im Bereich der Bet
telwurfreise wurde stark be
schädigt. Er wurde Anfang Sep
tember teilweise verlegt und in
standgesetzt. Für uns ist es ei
ne große Genugtuung, daß die 
Solaranlage alle Witterungsun
billen ohne irgendwelche Schä
den überstanden hat.

Ing. Ernst Schmidt,
1. Hüttenwart
der Bettelwurfhütte

ÖAV mit Deal zwischen
Land Tirol und Seilbahnwirtschaft nicht einverstanden

1. Der Österreichische Alpen
verein distanziert sich von der 
zwischen dem Land Tirol und 
der Seilbahnwirtschaft getroffe
nen Vereinbarung, insbesonde
re dem bis Ende 1995 vorgese
henen Stop für Schutzgebiete 
in den “künftigen Hoffnungs
räumen” der Seilbahnwirt
schaft.

2. Das Junktim eines drei
jährigen Erschließungsstops 
außerhalb der kartographisch 
festgelegten Schigebiete bei 
gleichzeitigem Verzicht auf alle 
Schutzgebietsplanungen stellt 
einen gewaltigen Rückschlag 
für die Bemühungen des Alpen
vereins um eine ausgewogene 
alpine Raumordnungspolitik dar.

3. Diese Vereinbarung steht 
zudem in krassem Gegensatz 
zu den Absichtserklärungen in 
zahlreichen Konzepten und 
Programmen des Landes Tirol 
und des Bundes zur Schaffung 
von Ruhegebieten, sowie zu 
den Inhalten der 1991 in Salz
burg beschlossenen Alpenkon
vention.
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Modenschau 
am Ellmauer Tor

4. Der OeAV hält die Forde
rung nach der Ausweisung der 
schon lange vorgeschlagenen 
Ruhegebiete uneingeschränkt 
aufrecht; das sind in erster Linie 
der Bereich Piz Val Gronda in 
Ischgl, die Wilde Krimml zwi
schen Zell am Ziller und Gerlos, 
die Verwallgruppe und Teile der 
Kitzbüheler Alpen.

Der Österreichische Alpenver
ein stellt fest, daß er in die Ver
handlungen für diese Vereinba
rung nicht eingebunden worden 
ist und fordert innerhalb der 
nächsten drei Jahre die drin
gende Ausarbeitung von Vor
schlägen für die Begrenzung 
des Bettenwachstums und zur 
Lösung der Verkehrsprobleme 
in den Wintersportregionen. 
(AVP)

Haltet die Umwelt 
sauber!

Vor 150 Jahren widmete der 
bayrische Reiseschriftsteller 
Ludwig Steub, bei der Beschrei
bung der Aussicht von der Ho
hen Salve, dem Kaiser nur ei
nen Nebensatz: “Hinter uns 
steht des Wilden Kaisers 
schreckliches Gebilde, überall 
in graue Spitzen, Nadeln und 
Hörner aufschießend”. Heutzu
tage ist es Mode geworden, die 
wilden Felsberge als “schön” 
und die sanften Grasberge als 
“fad” zu bezeichnen. Die Mode 
ist das Kaleidoskop des Zeitgei
stes, heißt es. Das “Tor” ist die 
tiefste Bresche im kaiserlichen 
Hauptkamm und bietet eine 
gute Gelegenheit, die Beobach
tungsgabe zu schärfen und den 
Geist zu beschäftigen.

Warum gerade das Ellmauer 
Tor als Schauplatz unserer Be
trachtung gewählt wurde, ist un
schwer zu begründen. Einmal 
weiß ich in der nahen Inns
brucker Umgebung keinen 
Platz, an dem ein solches Vie
lerlei unterschiedlichster Besu
cher zu verzeichnen ist. Natür
lich könnte man an die Seegru
be denken, die ist aber zu “Ha- 
felekar-Seilbahn-nahe”. Bei der 
Franz-Sennhütte, die in Be
tracht käme, sind die reinen 
Kletterberge zu fern. Dazu 
kommt, daß die Innsbrucker 
Bergsteiger hinsichtlich Klei
dung und Ausrüstung zu kon
servativ sind. Es fehlt “der ferne 
Atem des Gebirges”, den die 
Millionenstadt München aus

UMS
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. Und viele nette 
Kleinigkeiten als Geschenk.

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

St. Gilgen am Wolfgangsee

hörtnagl
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
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strahlt. Der Wilde Kaiser gehört 
seit den Zeiten der Er
schließung zu deren Hausber
gen und befindet sich “fest in 
bayrischer Hand”.

Am einfachsten ist das Ell- 
mauer Tor (2006 m) von Süden 
zu erreichen. Man fährt, vorbei 
am Gh. Wochenbrunn, zum 
Parkplatz bei der Wochenbrun
ner Alm (1087 m). Von hier 
steigt man entweder in Rich
tung Gaudeamushütte - Kübel- 
kar direkt auf oder benützt den 
reizvolleren Jubiläumssteig, der 
von der Gruttenhütte (1620m) 
dort hinauf führt. Der andere 
Weg ist der versicherte Egger
steig, der von der Griesner Alm 
oder dem Stripsenjochhaus 
hierher führt.

Das Tor ist ein großartiger 
Platz. Westlich baut sich das 
Massiv der Vorderen Karlspitze 
auf, durch deren Ostwand be
liebte Kletterrouten führen. Öst
lich begrenzt der zersplitterte 
Grat zwischen Vorderer und 
Hinterer Goinger Half das Bild. 
In Richtung Norden erfährt die 
Szenerie durch die Felsmauern 
beiderseits der Steinernen Rin
ne eine weitere Steigerung: vor 
uns steht der Christaturm und 
die Fleischbank Ostwand und 
gegenüber schießt der Predigt
stuhl pfeilgerade in die Höhe.

Soweit der landschaftliche 
Rahmen. Hat man sich sattge
sehen, so kann man das Inter
esse auf die nahe Umgebung 
lenken. An Gesellschaft ist, vor 
allem an schönen Herbstsonn
tagen, kein Mangel. Gruppen 
und Grüppchen von Bergstei
gern und Wanderern, Joch
bummlern, Alten und Jungen, 
Kindern und Hunden, Sportlich
schlanken und Dickbäuchigen 
sitzen herum, essen, trinken, 
reden, lachen, rauchen oder ge
nießen schweigend den herrli
chen Tag. Keine Sportge
schäftsauslage, kein Verkaufs
raum und keine Sonderschau 
bieten eine derartige Vielfalt 
von Kostümen und Kostümie
rungen, Schuharten, Rucksack

12

färben, Hüten, Stirnbändern, 
Sonnenbrillen, Wadeistutzen, 
Hemden, Hosen, Blusen, Bikini
teilen, Windjacken, Anoraks, 
Steinschlaghelmen, Hakenlei
tern, Hämmern, Karabinern und 
sanftfarbigen Seilen. Es geht 
wie in einem Freilichttheater zu. 
Eine Modenschau ohne Regie, 
aber voller Überraschungen. 
Hier ein paar flüchtige Ein
drücke.

Die Zeit, in der die alpine Da
menwelt mit olivfarbigem An
orak, blaukarierten Hemden, 
wurstartig prallen Lodenhosen 
und plumpem Schuhwerk auf
trat, ist lange vorbei. Heute 
schmiegen sich lila-, violett- und 
leuchtfarben-strahlende Gore
texjacken mit Bewegungsfalten, 
Bundschnurzügen und ver
steckt angeordneten Taschen 
so anmutig um die Gestalt der 
Trägerinnen, daß sie etwaige 
anatomische Unvollkommen
heiten nicht sehen, ja nicht ein
mal ahnen lassen! Solche kom
men ans Tageslicht, wenn die 
darunter getragenen Blusen, T- 
Shirts und BH-Kombinationen 
sichtbar werden. Doch wirken 
die fetzigen Aufschriften, kurio
sen Wappen, irrwitzig ineinan
der verfließenden Farben, 
außer Form geratene Orna
mente oder ermunternde 
Sprüche wie “Tu den Tiger in 
den Tank” dermaßen als Blick
fang, daß man von der Farben
pracht und Formenvielfalt völlig 
geblendet auf das eigentliche 
Trägermodell vergißt. Das ist 
Mode: eine vollkommene Ver
packung! Solche geht bis zu 
den Zehen: die Schuhmodelle 
sind nicht nur atmungsaktiv, 
knöchelgepolstert und fersen
freundlich, sondern kombinie
ren Anilinblau, Ledergrau und 
Malchitgrün mit rot-schwarz-ro- 
sa gewirkten Schuhbändern zu 
einem wahren Augenschmaus!

Bei den Herren sticht die 
bergsportliche Linie nach dem 
Motto “Mann ist Muskel und 
Kraft” hervor. Lange ent
schwunden sind die Zeiten mit

Lodenhut, Trenkercordjacke 
und Knickerbockerhose.

Von den einstigen liebvoll ver- 
hatschten Schuhen ganz zu 
schweigen. Ein Blick auf die 
Gruppen und Singles zeigt den 
Trend. Wenn überhaupt Knie
hose, dann kurz, knapp, 
stramm, farbig mit Klettver
schlüssen und Außentaschen. 
Als Zugabe breite, elastische 
und farbenverzierte Hosenträ
ger. Aber richtig “in” ist die lan
ge Leichthose: flattrig, schmieg
sam und winddicht, mit Knopf
leisten und vielen Reißver
schlüssen. Alle Farben sind 
möglich. Leider sieht man Obst
und Fettwurstflecken, sowie 
hinterlistige Andenken an Ru
heplätze auf den hellen Stoffen 
deutlicher und länger. Aber sie 
sind waschbar, heutige Bergho
sen haben Frische und Lässig
keit zu präsentieren!

Wiesenliebende Wanderer 
und Felsentiger sind leicht zu 
unterscheiden. Die Kletterer be
vorzugen “körperfreundliche 
Baumwollmischgewebe mit 
Oberflächenbehandlung und 
bester Bewegungsfreiheit” (so 
zumindest steht es im Katalog). 
Die Superkletterer tragen ne
ben Magnesiabeutel, gelb-rot- 
schwarze Sitzgürtel und vier- 
bis sechsfarbigen Seilen (Dicke 
10,5 mm, geeignet für 26 000 
Scheuerstellen und 7 Stürze), 
eng anliegende Sportkletterho
sen aus spektralfarben-leuch- 
tendem Polyamid. Das Vergnü
gen, sie mit einem Fernglas zu 
beobachten, ersetzt den Farb
fernseher. Auf Accessoirs hin
zuweisen verbietet der Platz. 
Die Designerphantasie ist un
begrenzt, die Kauflust enorm. 
“Out door feeling ist in” verkün
det der Sporthauskatalog. Ein 
Sonntag am Ellmauer Tor ist 
ein guter Platz sich davon zu 
überzeugen. Das Tor ist auch 
Ort der Begegnung: Be
grüßung, Erinnerung, Gespräch,
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Erfahrungsaustausch. Eine Wan
derung zum Ellmauer Tor ist 
den Werbeslogan wert, den das 
Sporthaus in seinem reichbebil
derten Prospekt anpreist: “Dort 
wo die Luft dünner wird, kann 
der Geist frei atmen”.

Wer beschreibt das befreien
de Gefühl, herzlich lachen zu 
dürfen?

Dr. Herbert Kuntscher

kann man mehrmals deuten. 
Entweder gehen Sie sicher ein
mal unsere Wege, oder Sie ge
hen sicher auf unseren Wegen, 
und da sind wir mit unserer ge
wissenhaften Arbeit, die wir eh
renamtlich verrichten ( für eine 
gute Jause und gegen den 
Durst ist natürlich gesorgt) 
bemüht, Ihnen, liebe Mitglieder 
und die es noch werden wollen, 
auf unseren Alpenvereinswe
gen viel Freude und unfallfreies 
Bergwandern zu vermitteln.

Es kann auch Vorkommen, 
daß es durch äußere Umstände 
einen unerfreulichen Anlaß gibt, 
einen Weg fortzusetzen ohne 
Gefahr zu laufen, daß man zu 
Schaden kommt.

Unsere 16 Vereine, die sich 
um die Belange unserer Wege 
bemühen und der'Wegwart mit 
fallweise angeworbenen Mitar
beitern, verzeichnen 1992 eine 
Arbeitszeit von 1100 Stunden 
ohne Einrechnung der Wegzeit, 
die manchmal zwei Stunden im 
Anmarsch sein kann.

25 Studenten mit ihren Pro
fessoren der HTL Anichstraße 
beteiligten sich dankenswerter 
Weise auch an den Wegarbei
ten im Bereich Höttinger Alm 
und Rauschbrunnen.

Als 17. Verein in unserer Liste 
freuen wir uns, die Höttinger 
Schützen nennen zu dürfen. Sie 
betreuen den Weg entlang der 
2000 m Grenze vom Pleisbach 
bis zum Schneekar.

Die Jahre dauernder Bauar
beiten (Lawinenverbauungen 
und Kanal) im Bereich Hafele- 
kar - Seegrube wurden nun be
endet und wir konnten die

Wege wieder in Ordnung brin
gen. Ein “heißer Tip” - See
grube - Hafelekar - Götheweg 
bis Gleirschjöchl und den wie
der gerichteten Steig über das 
weite Kar zur Seegrube, ca. 2 
Stunden.

Ein Berg Heil wünscht Ihnen
Ihr Wegwart Anton Homolka

Haltet 
die Berge 

sauber ,
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DENT DU GEANT
der 4.013 m hohe Riesenzahn

Die Kniescheiben glühen 
noch leicht, der “schwere Rote” 
schießt in die Adern und voll 
Stolz leeren wir auf unsere Jo- 
rasses die vollen Gläser. So un
gefähr 1400 m Aufstieg und 
2600 m Abstieg liegen heute in 
unseren morschen Knochen, ei
ne stolze Tagesleistung. Das 
Touristenmenü schmeckt uns 
nach diesem Gipfelerfolg natür
lich ausgezeichnet und der pel
zige Barbera weckt unsere Un
ternehmungslust auf eine kleine 
Draufgabe. Der Dent du Geant 
müßte sich noch ausgehen, da
nach noch in der Nacht heim
fahren, schließlich sollte man 
bei so einem Kaiserwetter diese 
Gelegenheit nicht versäumen.

So schweben wir mit der 
ersten Gondel hinauf zur Turi- 
ner Hütte, wo uns der Riesen
zapfen bereits bei herrlichstem 
Wetter erwartet. Bis zum Ein
stieg, ca. 2,5 Stunden Gehzeit, 
sind schon einige Seilschaften 
unterwegs. Wir hoffen, daß es 
sich um Rochefort Aspiranten 
handelt, sonst wird es eng am 
Zahn!

Tatsächlich sind dann zwei 
Seilschaften vor uns beim Ein- 
stieg.Gleich nach der ersten 
Seillänge bereue ich das Feh
len meiner Kletterpatschen, 
aber auch mit den Bergschuhen 
ist hier das Klettern im besten 
Granit ein Genuß! Leider ist der 
Normalweg westseitig, also 
morgens komplett im Schatten, 
was den Klettergenuß etwas 
schmälert. Der obere Teil des 
Berges ist mit dicken Fixseilen 
versehen, welche den Aufstieg 
schon beträchtlich erleichtern.

Die Burgener Platte ist ohne 
die Seile noch herrlich zu klet
tern. Ich schwindle mich von ei
nem Riß zum anderen. Danach 
stellt sich der Zahn ganz schön 
auf und ich greife öfters zum 
Fixseil. Leider kommt man da

durch total aus dem Kletterryth
mus. Doch dann wird es senk
recht und Aufhanteln ist ange
sagt. Fast wäre mir das 
Schmalz ausgegangen, die 20 
Meter haben es in sich. Ein Pru- 
sik im Fixseil wäre kein Fehler! 
Keuchend mache ich Stand und 
lasse Franz nachkommen. 
Trotz der Seilhilfe ist die Partie 
fast ein Fünfer! Bei jedem

Stand wird die Aussicht gran
dioser und der Tiefblick ein
drucksvoller.

Noch eine saftige Stelle und 
ich stehe am Vorgipfel, Pointe 
Sella, und sehe die kleine Ma
donna am Hauptgipfel glänzen. 
Tief unter mir krabbeln die Ro
chefort Gratler. Während die er
sten Seilschaften mit dem Ab
seilen beginnen, erklimmen wir
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nach heiklem Abstieg in die 
Scharte den Gipfelaufbau.

Ein wunderbares Gefühl, hier 
oben zu stehen! Wir können 
uns kaum satt sehen an dieser 
fantastischen Gipfelrunde. Im 
Osten grüßt uns unsere Joras- 
ses und auf der anderen Seite 
glänzt der Monarch Mt. Blanc in 
der Sonne. Da oben könnte 
man stundenlang nur schauen!

Leider können wir da nicht 
ewig sitzen und wir müssen 
doch an die weite Heimfahrt 
denken. Unsere Abseilerei geht 
außer einigen “Salaten” recht 
flott. Um ca. 17.00 Uhr sind wir 
dann an der Bergstation und 
möchten gleich ins Tal. Unge
fähr 200 Leute wollen dasselbe! 
Wo die grad alle herkommen! 
Warten, warten heißt die Devi
se. Um 20.00 Uhr sind wir dann 
glücklich unten. Beim nächsten 
Brunnen machen wir uns salon
fähig und speisen danach sehr 
vornehm gut und teuer. Zwei 
Stunden später starten wir mit 
zwei Wunsch-Viertausendern 
im Sack Richtung Heimat.

PS: Die ersten Besteigungs
versuche des Dent du Geant er
folgten schon 1871 durch den 
Engländer Whitwell und zwei 
Schweizer Führer. 1875 kamen 
Italiener dann bis unter die Bur- 
gener Platte. Mummery schei
terte am Riesenzahn und er
klärte den Berg als “unzugäng
lich mit fairen Mitteln”! Der Itali
ener Bertinetti versuchte dann 
mit einem Wurfapparat ein Seil 
durch die Scharte des gespalte
nen Gipfels zu schießen. Eine 
Lafette wurde 240 Meter unter
halb des Gipfels in Stellung ge
bracht. Der erste Schuß ging 
fehl und auch der zweite. Erst 
beim dritten Versuch gelang es, 
die Scharte zu treffen, doch der 
starke Wind wehte das Seil wie
der zurück. Die Brüder Sella er
reichten 1882 den Vorgipfel 
4009m und der Engländer Gra
ham wenige Wochen später am 
20. August 1882 den Hauptgip
fel Point Graham 4013m.

Mach, daß du auf Touren kommst!
Ski Total. Wie oft habe ich 

das gelesen. Auf Plakaten, in 
Prospekten und Funkspots, ver
spricht es Pisten-Hully Gully für 
Abfahrtsfans und Snowboard
freaks. Ski Total. Immer eine 
Spur zu laut für meinen Ge
schmack und ausgerechnet 
jetzt, auf einer einsamen Ski
tour durch tiefverschneites Ge
biet, abseits der Pisten, find ich 
den Bezug zu diesem Begriff. “6 
Uhr Aufstieg!? Das ist keine 
Tour, das ist eine Tortur!” Gut, 
dann eben allein. Ist vielleicht 
auch besser so. Der Rucksack 
ist gepackt. Ein anerkennender 
Blick meines Zimmerkollegen 
auf den „ Lawinen-Piepser. 
“Sporthaus Witting wie? Wir tra
gen Verantwortung.” lächelt er, 
und dreht sich gähnend auf die 
andere Seite.

Ski Total. Das sind pulvrige, 
blitzende, menschenleere Wei
ten. Klirrend klare Kälte, trotz 
gleissender Wintersonne. Ist 
Aufsteigen und Abfahren. Ist 
diese Überdosis Sauerstoff, die 
süchtig macht auf die Bilder des 
Winters.

Laufen bis die Schläfen po
chen. Und dennoch denkst du, 
du könntest weiter ziehen, bis 
ans Ende dieser herrlichen, 
zuckrig weissen Wüste.

Nach der ersten Stunde auf 
Tour begreifst du den Begriff: 
“Die zweite Luft.” Der Knoten ist 
gelöst, das langweilige Konditi
onstraining vergessen.

Die Grenze der Belastbarkeit 
scheint verschoben. Es ist, als 
wären die neuen Skier schon 
immer ein Teil von dir. Toll die
se neuen Materialien, leicht und 
trotzdem griffig.

Keine fünf Minuten mehr, 
dann ist das Ziel erreicht, ver
schnaufen, ins Tal schaun, sich 
auf die Abfahrt freuen.

Jetzt - endlich. Schuß!! Das 
Wachs war richtig gewählt. Die

Bretter laufen wie die Angst. Ein 
Hochgefühl. Schreien, juchzen, 
warum nicht? Die Bindung hält 
was der Verkäufer aus dem 
Sporthaus Witting versprochen 
hat, auch im Tiefschnee. Ein 
Blick nach hinten. Ich wedle 
mein Monogramm in die jung
fräuliche Schneedecke. Gut 
hundert Meter neben mir, wie 
grafische Muster, die Spuren 
zweier Vorgänger. Auslaufen 
lassen, bis runter zur Hütte. Et
was Großes trinken - eine Klei
nigkeit essen. Die Ausgelas
senheit der Hüttenbesucher 
wirkt beinahe störend, dann 
aber ansteckend. Ruhen - Ge
sicht in der Sonne.

Dann der kokette Ruf einer 
Skilehrerin: “Kommts mit! Ich 
bring euch auf Touren!”

Ski Total denke ich, und für 
den Rest des Tages schließe 
ich mich der fröhlichen Runde 
an.
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Die Saison des Tourengehers 
beginnt in “guten” Jahren früher 
als die des Pistenfahrers - es 
sei denn, dieser tummelt sich 
auf einer Gletscherpiste. Set
zen einigermaßen ergiebige 
Schneefälle ein, können wir uns 
schon auf die ersten Gipfel wa
gen; es ist allerdings empfeh
lenswert, einige Grundsätze zu 
beachten.

Nach diesen ersten Schnee
fällen - diesmal bereits Mitte 
Oktober! - ist es schwierig, ein 
Ziel zu finden, das neben der 
Freude über die erste Skitour 
nicht auch den Ärger über einen 
verschrammten Belag und 
schartige Kanten bedeutet. Am 
besten beginnt man auf den Pi
sten von Aufstiegshilfen, die zu 
dieser Zeit natürlich nicht in Be
trieb sind. Da ist der Untergrund 
von größeren Steinen befreit 
worden. In diesem Sinne gab 
es bereits Mitte Oktober ganze 
Scharen von Tourengehern auf 
dem Weg zum Hoadl...

Bis zum Erscheinen dieses 
Heftes im Dezember müßten je
doch schon “richtige” Skitouren 
möglich sein. Der Schnee im 
Dezember hat allerdings seine 
Eigenheiten. Häufig, d.h. wenn 
es kalt genug ist, weist er eine 
erstaunliche Qualität auf. Mit 
der Quantität, einer entspre
chenden “Unterlage”, sieht es 
dagegen mitunter schlecht aus.

Das bedeutet für unsere Tou
renplanung: Ein Gelände
wählen, das nicht allzu steinig 
ist. Als zusätzliche Vorsichts
maßnahme empfiehlt sich die 
Verwendung älterer Ski, die in 
unserer Familie den bezeich
nenden Namen “Stein-Ski” 
führen.

Die Lawinengefahr der jeweili
gen Tourensaison hängt we
sentlich davon ab, unter wel
chen Bedingungen der erste

Anstieg zur Flatschspitze über den 
lawinensicheren Rücken - die 
Gruppe überschreitet eben einen 
Vorgipfel und wird in wenigen Minu
ten den höchsten Punkt erreichen.

Schnee fällt. Günstig sind ein 
gut durchgefrorener Boden und 
ergiebige Schneefälle. Liegen 
nur 40 cm oder gar noch weni
ger Schnee auf einem noch 
nicht durchgefrorenen Boden, 
führt der große Temperaturun
terschied zwischen Oberfläche 
der Schneedecke und Boden zu 
verstärkter Schwimmschneebil
dung. Gerade am Beginn der 
Saison ist daher zu beachten, 
daß eine geringe Mächtigkeit 
der Schneedecke keineswegs 
geringe Lawinengefahr bedeu
tet. Im Gegenteil: Wegen der 
größeren Schwimmschneebil
dung ist eine dünne Schnee
decke gefährlicher als eine be
sonders hohe Schneelage.

Die geschilderten Gefahren 
lassen sich mit ausreichendem 
Wissen und entsprechender 
Vorsicht vermeiden. Dann er
lebt man gerade den Dezember 
als herrlichen Tourenmonat, 
weil man zu dieser Zeit noch 
richtig ausgehungert nach den 
Skitouren ist.

Noch einmal zur Tourenpla
nung. Das wahre Skivergnügen 
stellt sich in dieser Zeit auf 
niedrigen Bergen ein, auf höhe
ren Gipfeln nur in windge
schützten Karen und Mulden. 
Die Lufttemperatur ist gering, 
die Sonne steht tief - nach ei
nem Schneefall kann man da
her den Pulverschnee auch auf 
sonnseitigen Hängen noch 
nach Tagen genießen. Glet
scher sollte man besser mei
den. Die Spalten sind nicht trag
fähig überbrückt, sondern nur 
oberflächlich zugeweht.

Die nachfolgenden Touren
vorschläge berücksichtigen die
se Hinweise. Auf geht's!

Die Kitzbüheler Alpen sind 
ideale Skiberge. Auf Bauern
wiesen folgt ein kurzer, meist 
durchaus skifreundlicher Wald
gürtel mit breiten Schneisen, 
und darüber schwelgt der 
Skiläufer in hindernislosem 
Almgelände. Die Kitzbüheler Al
pen sind deshalb ein geeigne
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tes Gelände für den Frühwinter 
oder gar für den Spätherbst.

Ein Nachteil soll nicht ver
schwiegen werden. Am Wo
chenende sind die meisten An
stiege und Abfahrten ziemlich 
überlaufen und fest in bayeri
scher Hand. Ich schlage des
halb einen weniger bekannten 
Gipfel vor, den Saupanzen 
(1956 m) im Alpbachtal, der 
ungleich weniger Besuch erhält 
als der Joel oder gar der 
Schatzberg.

Saupanzen, 1956 m
Mittelschwere Skitour, bei gut

er Spuranlage nur wenig lawi
nengefährdet. Für rund 1000 
Höhenmeter muß man etwas 
mehr als 3 Stunden Anstiegs
zeit veranschlagen.

Karte: AV-Karte Nr. 34/1
(Kitzbüheler Alpen, westliches 
Blatt, mit Skirouten).

Führer: Rudolf Weiss, Skitou
ren in den Kitzbüheler Alpen. 
Steiger-Verlag.

Ausgangspunkt: Von Brixlegg 
über Reith nach Inneralpbach 
(1000 m). Großer Parkplatz.

Aufstieg: In Inneralpbach ver
zweigt sich das Tal. Wir halten 
uns an den linken Ast. Durch 
den Luegergraben führt zwar ei
ne geräumte Fahrstraße etwa 2 
km talein, doch ist die Parkmög
lichkeit beschränkt. Für den An
stieg haben wir zwei Möglich
keiten:

a) Über mittelsteile Hänge zur 
Luegeralm (14698 m) und wei
ter zu dem Höhenrücken, der 
vom Sonnenjoch nach Nord 
zieht. Wir erreichen ihn mit den 
vielen Joel-Besteigern in einer 
Einsenkung, aus der wir (an
statt nach links zum Joel) nach 
rechts zum Saupanzen aufstei
gen.

b) Wir bleiben noch etwas län
ger im Luegergraben und stei
gen dann erst über Wiesen und 
durch Waldschneisen zur Fel- 
derer Alm (1524 m) auf. Rich
tung Nordost über prachtvolles 
Skigelände zu unserem Gipfel.
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Für die Abfahrt empfiehlt sich 
diese Route in jedem Fall, weil 
sie viel weniger verspürt ist.

Noch näher liegen uns Inns
bruckern natürlich die Stubaier 
Alpen. Sie erfordern in man
chen Teilen eine ordentliche 
Schneelage. Es gibt aber auch 
ausgesprochene “Frühwinterre
viere” wie das Obernbergtal. 
Das prachtvolle Tourengebiet

ist natürlich auch nicht gerade 
einsam.

Roßlauf-Südgipfel, 2378 m
Hier hält sich der Andrang in 

Grenzen. Während sie sich 
beim benachbarten Grubenkopf 
die Tourengeher gegenseitig 
auf die Zehen steigen, kann 
man hier bei einigem Glück die 
Gipfelruhe genießen.

Auf dem Anstieg zum Roßlauf-Südgipfel. Gegenüber der ungleich bekann
tere Gipfel im Obernbergtal wie die Allerleigrubenspitze, dahinter die 
Zillertaler Alpen.

Mittelschwere Skitour. Stabile 
Schneeverhältnisse und eine 
gute Spuranlage sind erforder
lich. Für knappe 1000 Höhen
meter sind etwa 3 Stunden An
stiegszeit zu rechnen.

Karten: ÖK 175 (Sterzing).
Führer: Rudolf Weiss, Skitou

ren in den Stubaier Alpen. Inns
bruck. Steiger-Verlag.

Ausgangspunkt: Durch das 
Obernbergtal bis zum Ende der 
Fahrstraße beim Gasthof Wal
desruh (1450 m). Geräumiger 
und meist geräumter Parkplatz.

Aufstieg: In unübersehbarer 
Spur zum Obernberger See. 
Neben dem Ostufer des Sees 
(die vielen Grubenkopfanwärter 
verlassen uns bald nach links) 
bis zu seinem Ende und zur 
Seealm (1635 m). Am Tal
schluß wird es ordentlich steil. 
Eine schluchtartig eingeschnit
tene Stufe umgeht man rechts 
und erreicht wieder zahmeres 
Gelände. Es wird zwar wieder 
steiler, aber das Gelände ist gut 
gegliedert und erlaubt die Anla
ge einer sicheren Spur. Unter
halb des Portjochs kann man 
sich schon rechts halten. Steil 
geht es unterhalb des etwas 
felsdurchsetzten und abgebla
senen Rückens zum Gipfel.

Auch die Zillertaler Alpen eig
nen sich für den Skilauf im 
Frühwinter - allerdings nicht 
überall. Bei uns weniger be
kannt sind die Skitouren auf der 
“Sonnenterrasse” zwischen 
Terenten und Pfalzen, hoch 
über dem Pustertal - wenn man 
von Frühjahrstouren wie der Ei- 
dechsspitze oder der Grubb- 
achspitze absieht. Wie wär's 
mit einem Besuch in Südtirol?

Bärentaler (auch: Perntaler) 
Spitze, 2450 m

Leichte, bei vernünftiger Spur
wahl kaum lawinengefährdete 
Skitour. Für 1100 Höhenmeter 
muß man gute 3 Stunden ver
anschlagen.

Karte: Carta d'ltalia 4A/I/S.E.; 
bei guter Sicht tut's auch die
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Alpenvereinskarten
Flatschspitze, 2567 m

Es gibt nicht nur “rückgebaute 
Straßen”, sondern auch “rück
gebaute Gipfel”: Die Ziroglifte 
konnten die Auflagen nicht er
füllen und wurden vor einigen 
Jahren stillgelegt. Seither ist die 
Flatschspitze wieder ein reiner 
Tourengipfel geworden.

Leichte, bei vernünftiger Spur
anlage kaum lawinengefährdete 
Skitour. Für rund 1200 Höhen
meter muß man mit etwa 3_ 
Stunden Aufstiegszeit rechnen.

Karte: Carta d'ltalia
4A/IV/N.O. (Brennerbad) oder 
(leichter erhältlich) Freytag & 
Berndt WK S4 (Sterzing, Jau- 
fenpaß, Brixen).

Führer: Rudolf Weiss, Skitou
ren in den Zillertaler/Tuxer Al
pen. Innsbruck. Steiger-Verlag.

Ausgangspunkt: Über den
Brenner und auf der Staats
straße noch 4 km weiter bis 
Brennerbad (1308 m). Kurz da
nach Hinweisschild nach links, 
Unterführung, Parkplatz des 
ehemaligen Sessellifts “Zirog”.

Aufstieg: Bei der Talstation 
nach links auf der Piste zur 
Zirogalm (1762 m). (Die steilere 
Piste rechts vom Lift sollte we
gen des spontanen Nachwuch
ses - trotz Transitverkehrs auf 
Autobahn und Bundesstraße in 
unmittelbarer Nähe! - nicht 
benützt werden.) In der Grun
drichtung Ost über freies Ski

leichter zugängliche Freytag & 
Berndt WK S3 (Pustertal, Brun
eck, Drei Zinnen).

Führer: Rudolf Weiss, Skitou
ren in den Zillertaler/Tuxer Al
pen. Innsbruck. Steiger-Verlag.

Ausgangspunkt: Über den
Brenner, ins Pustertal und nach 
Bruneck. Gut ausgebaute 
Straße nach Pfalzen (5 km von 
Bruneck). Rückfahrt am besten 
über die gesamte “Sonnenter
rasse” über Terenten nach Nie- 
dervintl.- Von Pfalzen auf der 
Straße nach Platten. Nach 4 km 
nähert sich die Straße dem tief 
eingeschnittenen Plattnerbach. 
Man parkt bei einer scharfen 
Rechtskurve, obwohl man auf 
schmalem Fahrweg bis zum 
Perntaler Hof fahren könnte 
(wenig Parkraum).

Aufstieg: In 10 Minuten zum 
Hof und wenige Meter hinunter 
zur Brücke über den Mühlbach, 
Dem Verlauf des Sommerweg
es folgend zur Bärentaler Alm 
(1847 m). Weiter durch lichten 
Wald, über Kuppen und durch 
Mulden zu einer Einsattelung 
östlich des Gipfels. Über den 
Rücken ein wenig steil, aber un
schwierig zum höchsten Punkt. 
Prachtvolle Aussicht in die Do
lomiten.-

Bei der Abfahrt hält man sich 
weiter östlich und fährt unter
halb des Sambocks (unüber
sehbares Gipfelkreuz) ins Tal 
des Plattnerbaches ab. Kurz 
nach einer Alm erreicht man 
den Wald und benützt nun ei
nen Forstweg für die weitere 
Abfahrt.

In manchen Wintern geht die 
Schneelage kurz nach dem 
Brenner gewaltig zurück. Dann 
ist die “Sonnenterrasse” kein 
geeignetes Ziel. Wie wäre es 
aber mit dem “rückgebauten 
Berg”, der Flatschspitze? Sie 
erfüllt alle Voraussetzungen, 
um auch bei geringer Schnee
lage Skivergnügen zu ver
schaffen.
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gelände zum Schlüsseljoch 
(2209 m). Über den Gratrücken 
etwas alpin, aber mit Ski (siehe 
Foto!) zum Gipfel. Bei sicheren 
Verhältnissen fährt man durch 
eine steile Mulde ab, dann stär
ker westlich über die Enzianhüt
te.- Die Flatschspitze ist ein 
vielseitiger Skiberg: Anstieg
und Abfahrt sind auch - un
gleich anspruchsvoller! - über 
die Luegeralm möglich. Ähnlich 
leicht wie unsere Route, aber 
seltsamerweise kaum began
gen, ist der Aufstieg aus dem 
Pfitschtal.

Natürlich sind die Tuxer Alpen 
gerade im Frühwinter, wenn die 
Auswahl an Tourenmöglichkei
ten noch gering ist, gut besucht. 
Aber auch hier gibt es weniger 
bekannte Gipfel wie z.B. den

Kleinen Gilfert, 2388 m
Den “richtigen” Gilfert (2506 

m) kennt fast jeder Innsbrucker 
Tourengeher, nur wenige dage
gen kennen den kleinen Bruder.

Schwierige Skitour (im letzten 
Teil des Anstiegs), nur bei sta
bilen Schneeverhältnissen rat
sam. Für 900 Höhenmeter muß 
man mit etwa 3 Stunden An
stiegszeit rechnen.

Karten: ÖK 119 (Schwaz) für 
den unteren, ÖK 149 (Laners- 
bach) für den oberen Teil des 
Anstiegs.

Führer: Rudolf Weiss, Skitou
ren in den Zillertaler/Tuxer Al
pen. Innsbruck. Steiger-Verlag.

Ausgangspunkt: Von Straß 
ins Zillertal und nach Fügen. 
Durch den Finsinggrund in 11 
km nach Hochfügen (1473 m). 
Liftanlagen, große Parkplätze.

Aufstieg: Auf einer Forst
straße den Finsingbach entlang 
in Richtung Talschluß. Nun 
steigt man zum Pfundsalm-Mit
terleger (1832 m) auf. Weiter 
Richtung West, dann eine weite 
Mulde ausgehend Richtung 
Südwest auf den Gipfel zu. Die

Der Kleine Gilfert. Die Gruppe hat im unteren Teil des Anstiegs eine andere 
Route gewählt. Sie steigt von der Rastkogelhütte auf und fährt vom Sidan- 
joch in den Talboden ab.

sen erreicht man zuletzt entwe
der von rechts her (= etwas 
steiler) oder von links her (= et
was felsdurchsetzt) - in beiden 
Fällen ziemlich anspruchsvoll.

«Jetzt wird vieles 
möglich.

BankVVustria
Z-Länderbank Bank Austria AG

Heizung
sanitäre

lüftung
ing. peter maderbök Ges.m.b.H.
Innsbruck, Johannesgasse 12, Tel. 0512/261616, Fax 0512/2643 43
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In der Jambulaksteppe mit dem Mustagh Ata im Hintergrund.

Wieder einmal schleppen wir 
unser umfangreiches Expediti
onsgepäck über eine der ver
heerenden Schlamm- und 
Steinlawinen, die den berühmt
berüchtigten Karakorum-Hig
hway an vielen Stellen unter
brochen haben. Von Islamabad 
in Pakistan aus reisten wir auf 
Marco Polo_s Spuren per Auto
bus 1200 staubige, heiße, mit
unter auch gefährliche Kilome
ter weit auf abenteuerlicher 
Trasse durch die fantastisch 
bizarre Gebirgslandschaft der 
Hunza, um über den 4.950 m 
hohen Kunjerab-Paß die grün
braunen Hochebenen des Pa
mir in Sinkiang, dem “Wilden 
Westen” Chinas zu erreichen.

Völlig problemlos gestalten 
sich die Zollformalitäten an der 
pakistani sch-chinesischen 
Grenze (am Brenner dauert es 
oft länger!). Die Besteigungsge
nehmigung erteilt die CMA. 2 
Vertreter dieses chinesischen

Bergsteigerverbandes erwarten 
uns. Während wir uns von 
pockennarbigen Fahrern in grü
ner Uniform und weißen Sei
denhandschuhen in zwei klei
nen Nissan-Bussen chauffieren 
lassen, reist unser Gepäck im 
offenen Lkw. In Tashkurgan ge
nießen wir im ehemaligen Gä
stehaus der Regierung die An
nehmlichkeiten chinesischer 
Gänsedaunbetten. Noch eine 
halbe Tagesreise auf neuas
phaltierter Straße und wir ha
ben die fast 4.000 m hoch gele
gene Jambulaksteppe, einen 
erfrischend grünen Flecken am 
Rande der Taklamakanwüste 
erreicht. Dahinter erhebt sich, 
fast losgelöst vom Irdischen, 
der majestätische Mustagh Ata, 
der “Vater der Eisgebirge”. Sei
ne Besteigung hat sich die 2. 
Tiroler China Schi-Expedition 
unter der bewährten Leitung 
von Armin Vittorelli zum Ziel ge
setzt.

Bereits am nächsten Morgen 
leiten berittene Kirgisen ge
schickt unsere kleine Karawane 
von 21 baktrischen Kamelen 
und 5 Eseln hinauf an den 
Rand des wildzerklüfteten Jam- 
bulakgletschers. Dort errichten 
wir in herrlicher Aussichtslage 
auf einer teilweise begrünten 
Schotterterrasse in ca. 4.600 m 
Höhe unser Basislager. Und 
schon wird_s dramatisch. Un
ser Doktor stellt beim bettlägeri
gen Max ein lebensbedrohen
des Lungenödem fest und ver
ordnet den sofortigen Abtrans
port in tiefere Regionen. Mit der 
Co2-Stahlflasche im Rucksack 
und der Atemmaske vor Mund 
und Nase muß der kaum geh
fähige Max gestützt werden. Es 
ist bereits Nacht, als die trauri
ge Karawane den kräfterauben
den Abstieg über die weglosen 
Moränen hinunter zur kleinen 
Kirgisensiedlung, auf halbem 
Weg zur Straße, antritt. Erst
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Unser Jeep in Dunre.

nach Mitternacht finden wir end
lich schweißgebadet die er
sehnten Jurten. Drinnen schla
fen drei Generationen am tep
pichbelegten Boden. Sie rücken 
zusammen, machen uns in der 
Mitte neben dem kleinen, erkal
teten Kameldungofen ein we
gen Platz. Unser Doc Robert 
bemüht sich aufopfernd um den 
schwerkranken Max. Bald bau
melt - nichts könnte in dieser 
harmonischen Idylle störender 
wirken - eine Infusionsflasche 
von der Decke des Nomaden
zeltes. Beim milden Licht eines 
leise flackernden Butterlämp
chens verfolgen neugierige 
Blicke verstohlen das unge
wohnte Treiben. Dann streikt 
plötzlich das Sauerstoffgerät. 
Entsetzte Gesichter starren auf 
das Überdruckventil, aus dem 
mit 300 bar fauchend der Sau
erstoff entweicht. Wir sind eini
germaßen ratlos. Über Funk 
scheuchen wir Tom, unseren 
Spezialisten im Basislager, aus 
dem Schlaf, doch er kann auch 
keine Ferndiagnose stellen. So 
ist Improvisation angesagt - bis 
zum Morgengrauen. Mühsam 
regelt Robert die Sauerstoffzu
fuhr mit dem Haupthahn. Beim 
ersten Tageslicht binden hilfrei
che Hände Max auf ein gutmüti
ges Kamel. Gegen Mittag errei
chen wir endlich die Straße. Ir-
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gendwann nimmt dann ein 
überfüllter Autobus unseren 
Doktor, Lu, den chinesischen 
“Aufpasser” und Max mit nach 
Kashgar. Dank der kompeten
ten Erstversorgung erholt er 
sich dort im Krankenhaus 
schnell. Wir nützen inzwischen 
herrliches Wetter zur Akklimati
sierung, richten unser Skidepot 
am Ende eines wenig ausge
prägten Gratrückens auf ca. 
5.100 m ein. Ein steiler Schnee
hang zieht von dort hinauf zu 
unserem Lager 1, das wir auf 
sicherem Firnplateau unter Ser- 
acwänden aufbauen. Räuberi
sche Dohlen plündern dort mein 
Materialdepot. Der schwarze 
Plastiksack ist aufgepickt, kost

bare Kekse und Backerbsen lie
gen weit verstreut im Schnee.

Dann bremst Sauwetter tage
lang unseren unbändigen Ta
tendrang. Trotzdem gelingt es 
uns, eine Spur durch die Serac- 
zone und den anschließenden 
steilen Lawinenhang anzule
gen. Ab etwa 6.000 m wird das 
Gelände dann problemloser. 
Am Rande weniger Spalten in 
einer Höhe von etwa 6.600 m 
schaufeln wir stundenlang eine 
Plattform für unsere Zelte aus 
dem mittelsteilen Hang - unser 
Platz für Lager 2. Wir haben 
uns vorgenommen, mit nur 2 
Lagern auszukommen. 12 Tage 
dauert die Schlechtwetterperi
ode. 2 Kuppelzelte in Lager 2 
werden von den Schneemas
sen eingedrückt, das Gestänge 
aus hochfester Legierung 
bricht, das Gewebe reißt. Wolfi 
und Max suchen vergebens 
nach ihrem Materialdepot, in 
dem sich auch ihr Zelt befindet. 
Es bleibt unter Neuschneemas
sen verschollen. Ebenso ergeht 
es einer spanischen Expedition, 
die einen ganzen Nachmittag 
lang ergebnislos nach ihrer 
Ausrüstung sucht.

Inzwischen sind die Hochla
ger verwaist, alles wartet im Ba
sislager auf besseres Wetter. 
Es ist saukalt, Schlafsäcke und

Einer unserer Träger vor einer Spal
tenzone im Bereich des Lager I.
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Kleider sind feucht, die Stim
mung am Tiefpunkt, das Expe
ditionsende naht. Ich muß hin
auf, um wenigstens meine wert
volle Ausrüstung zu bergen. 
Mitleidiges Lächeln bei den 
Zurückbleibenden. Nebel und 
Schneefall begleiten Robert, 
Tom und mich zum Lager 1. 
Der Zelteingang dort ist zuge
weht. Wir schuften ganz schön, 
um ihn freizuschaufeln. Recht 
lustig geht es dann zu bei uns, 
während wir kochen. Dabei hät
ten wir wahrlich keinen Grund, 
ausgelassen zu sein - oder ge
rade deshalb? Die stürmische 
Nacht will kein Ende nehmen. 
Immer zudringler werden die 
Schneeverwehungen an den 
Zeltwänden, gegen die ich mich 
zu stemmen versuche. Am Mor
gen dann, ein Tagtraum - strah
lend blauer Himmel. In tiefem 
Neuschnee spuren wir hinauf 
zu Lager 2. Von unseren 160 
cm langen Markierungsfähn
chen schaut oft gerade noch die 
Spitze aus dem Schnee. Zwei

Stunden lang schaufeln wir die 
Zelte frei. Teilweise sind sie bis 
zum First zugeweht. Dann 
kochen wir Suppe, trinken 
viel. Max und Heinz tauchen 
auf. Sie kommen direkt vom 
BC herauf, 2.000 Höhenmeter! 
Auch wir sind super in Form, 
schauen uns an, verstehen uns 
wortlos. Wir verabschieden uns 
von den Kameraden, die eben 
mit dem Basislager funken und 
gehen “Markierungsfähnchen 
stecken”. Es ist bitterkalt, der 
Schnee beinhart windgepreßt. 
Gleich oberhalb der Spaltenzo
ne beginnt ein ebenmäßiger, 
mittelsteiler Hang, der sich 900 
Höhenmeter ohne Unterbre
chung bis zum Gipfel zieht. 
Schnurgerade legt Tom die 
Spur. Wir sind recht flott unter
wegs, spekulieren insgeheim 
schon mit dem Gipfel. Bis 7.100 
m folge ich Tom locker. Etwas 
mehr als 200 Höhenmeter in 
der Stunde schaffen wir bis 
dorthin. Allerdings sind meine 
150 cm kurzen Firn-flitzer nicht

gerade ideal für die windge
preßten Schneegangl_n. Ge
danken an die bevorstehende 
Genußabfahrt schiebe ich bei
seite. Jetzt in den Abendstun
den fällt immer wieder Nebel 
ein. Die tagsüber silbrigglän
zenden Mäander der 
Schmelzwässer in der Jambu- 
laksteppe sind schon in den 
Schatten der Nacht verschwun
den. Hier heroben taucht die 
tiefstehende Sonne alles in mil
des, gelblichrotes Licht. Die sin
kenden Temperaturen passen 
gar nicht dazu - die Augen er
fassen wohltuende Wärme, der 
Körper fühlt eisige Kälte. Wir 
werden unweigerlich in die 
Nacht kommen, trotzdem 
kämpfe ich mich weiter.

Jetzt wird es zäh, Tom ist 
schon etwa 200 Meter vor mir - 
meine Augen heften sich nur 
mehr an die unaufhaltsam sich 
vorwärts bewegende Gestalt. 
Dann sehe ich ihn plötzlich 
nicht mehr. Das Gelände legt 
sich zurück, wir stehen am

Camp II.
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PRÜFE, WER SICH EWIG BINDET
Eine abwechslungsreiche 
Tour, mit den unterschied
lichsten Anforderungen, 
zuckriges Weiß soweit das 
Auge reicht. Den Kopf wie
der frei für die wichtigere^ 
Dinge des Lebens und eine 
Ausrüstung, die diesen Spaß 
mitmacht.

Abfahren, steigen, gleiten, 
laufen ...

Wer sich allen Herausforde
rungen der weißen Jahres
zeit auf einmal stellen will, 
und dabei gerne auf den 
Applaus des Pistenpubli
kums verzichten kann, der 
kommt mit uns auf Touren. 

Tourenfahrer sind meist In
dividualisten, gut trainierte 
Allrounder, verliebt in die 
Natur und in allen Diszipli
nen des Winters zu Hause. 

Sie wissen was sie können, 
was sie brauchen und wo sie 
es bekommen.

PREIS-LEISTUNG:
ATOMIC ALPIN TOUR
160-190
inkl. Fritschi-Tour
inkl. Tourenstock 3499,— 

HAGAN TOUR
160-190
inkl. Silvretta 100 3il99,—
inkl. Silvretta 101 3999,—
Alle Preis ohne Versicherung 
und exklusive Montage.

LEKI SKI-TOURENSTOCK 
3teilig stall 730,- 599,—
KOHLA TAGESTOUREN
RUCKSACK 
Mod. HABICHT 1
ca. 26 It. statt 998,- 898,-

Den Schi: aus leichten, sta
bilen Materialien wie Car
bon, Keramik oder Cevlar, 
mit spezialgehärteten Belä
gen und Kanten.

low-tech, 
leicht und sicher in jeder 
Situation mit integrierten 
Steighilfen.
Den Drehpunkt genau auf 
der Spitze des Schuhs. Am 
besten fragen Sie jetzt un
seren Sportberater. Er ist 
selbst begeisterter ”Tou- 
rist” und kennt die Bedürf
nisse von Einsteigern und 
F ortgeschrittenen.

Wir tragen 
Verantwortung.
Maria-Theresien-Straße 39 
Telefon (0 51 2) 58 91 44
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Gipfel. Kein Glücksgefühl, auch 
keine Zeit, im allerletzten Licht 
des sterbenden Tages noch in 
die Runde zu schauen, die na
hen Karakorumriesen mit den 
Augen zu suchen. Wir drücken 
uns fest die Hand, sprechen 
kein Wort, verstehen uns auch 
so. Rasch die Felle abgezogen, 
hinein damit in den Rucksack 
und ab geht die Post. Der “Ab
fahrtsgenuß” ist nicht mehr zu 
überbieten. Völlig ausgelaugt 
nach 1900 Höhenmetern Auf
stieg, mit meinen Kurzski bei 
Dämmerlicht, bald in völliger 
Dunkelheit wird mir das Skifah
ren zur Qual. Außerstande, auf 
dem windverblasenen, bockhar
ten Schnee elegante Schwünge 
zu ziehen, schieße ich im Zick- 
Zack talwärts - immer in Sturz
gefahr, Tom weit voraus. Nur 
mit äußerster Willensanstren
gung kann ich die aufkommen
de Panik besiegen. Voll kon
zentriert quäle ich mich tiefer. 
Nimmt denn diese höllische Ab
fahrt überhaupt kein Ende? 
Stockfinster ist es inzwischen. 
Die Stirnlampe liegt ja batteries
chonend im Zelt; wir wollten ja 
auch nur Markierungsfähnchen 
...I? Ich orientiere mich nur 
mehr am Geräusch von Tom's 
Skikanten, die weit unten über 
den gefrorenen Schnee krat
zen. Wie er die schmale Durch
fahrt durch die Spaltenzone fin
det, grenzt schon fast an Hexe
rei. Um 0.30 Uhr stehen wir vor 
Lager 2. Der Doktor wartet 
schon sehr besorgt. Ich bin so 
aufgekratzt, daß ich trotz mei
ner Erschöpfung den ersehnten 
Schlaf nicht finden kann. Das 
nahe Expeditionsende und die 
Angst vor einem neuerlichen 
Schlechtwettereinbruch hat uns 
zu diesem Gewaltmarsch ani
miert.

Doch das Wetter bleibt vor
erst schön. Mehrere Teilnehmer 
erreichen den Gipfel; Andi Bü
cher, Max Mair, Dr. Robert Mil
ler, Hanns, Andrea und Klaus 
Schell, Heinz Schlierenzauer 
sowie Inge und Ulli Widerhofer.
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Nach Tagen kommen sie vom 
Gipfel zurück ins Basislager. 
Rolf ist nicht bei ihnen! Nach 
Bindungsbruch und Skiwechsel 
im Basislager wollte er zusam
men mit seinem Samojeden Ni- 
nuk in einem Zug ins Lager 2 
nachkommen. Dort ist er aber 
nicht angekommen - verschol
len seit 2 Tagen! Noch am sel
ben Abend bricht eine Such
mannschaft auf. Irgendwo zwi
schen Lager 1 und 2 muß er 
sein - aber wo? Alle Spuren 
sind längst verweht. Nach einer 
schlimmen Nacht ohne Schlaf
sack und Isomatte in Lager 1 
beginnt die Suche im Morgen
grauen. Die Spanier helfen so
fort tatkräftig mit. Vorsorglich 
werden per Funk 2 Träger mit 
der der medizinischen Ausrü
stung im BC angefordert. Das 
Wetter schlägt um - Gewitter, 
Nebel und Schneefall behin
dern die mühsame Suche. Ge
gen Mittag dann Krisensitzung 
im Gletscherbruch. Nach nun
mehr 3 Tagen sind die Überle
benschancen von Rolf ohnehin 
praktisch Null. Trotzdem wird 
noch bis Mittag gesucht, so die 
Entscheidung. Kurz vor Ab
bruch der Aktion werden Rolf 
und Ninuk entdeckt -15 m tief 
in einer Gletscherspalte und nur 
von einer schmalen Schnee
brücke vor dem weiteren Sturz 
ins Bodenlose bewahrt. Dreimal 
wird unser Doktor Robert in die 
Spalte abgeseilt und unter 
größten Anstrengungen zuerst 
der Hund, dann Rolf lebend ge
borgen. 3 Tage und Nächte 
mußten sie in diesem dunklen, 
eisigen Gefängnis auf 6.200 m 
Höhe ausharren. Blessuren im 
Gesicht, Erfrierungen an Hän
den und Zehen waren die ver
gleichsweise harmlosen Fol
gen. Ein Wunder im Hochgebir
ge Zentralasiens.

Zum Abschluß dieser ereig
nisreichen Reise genießen wir 
noch einige Tage in Kashgar, 
der alten Oasenstadt am Rande 
der berühmt-berüchtigten Wü
ste Takla Makan. Der Sonn

tagsmarkt ist Legende und 
sicher der orientalischste Asiens. 
Was sich hier allwöchentlich auf 
dem riesigen Marktgelände am 
Fluß abspielt, sprengt alle Vor
stellungen. Bis zu 50.000 Uig- 
huren, Tadschiken, Usbeken, 
Kirgisen, Turkmenen und Chi
nesen strömen mit ihren vollbe
ladenen Esel- und Pferde
gespannen zu einem der letzten 
großen Bazare Zentralasiens. 
Das händlerische Element liegt 
den Turkvölkern im Blut, ist ihr 
gemeinsames Erbe aus der 
Blütezeit der Seidenstraßen. 
Das Angebot hier ist unüber
schaubar, das Gedränge und 
Geschiebe atemberaubend. 
Neben dem Obst-, Gemüse- 
und Fleischmarkt werden bunte 
Stoffe, kostbare Pelze und 
kunstvolle Kashgardolche an- 
geboten. Ich entdecke den 
prachtvollen Pelz eines selte
nen Schneeleoparden neben 
einem silbergrauen Wolfsfell. 
Auf dem Holzmarkt ist vom 
Rundholz bis zu Tür- und Fen
sterzargen, von Brettern bis zu 
uralten, kunstvoll geschnitzten, 
rußgeschwärzten Balken alles 
für den Hausbau zu finden. 
Dann starten wir zu unserer hin
dernisreichen Rückreise - aber 
darüber könnte ich ein eigenes 
Buch schreiben. Nur soviel: Wir 
“verbrauchen” 8 verschiedene 
Fahrzeuge, bis wir endlich ge
nußvoll plätschernd in der Ba
dewanne im Hotel “Flashman” 
in Islamabad liegen können.
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Das Fragezeichen wird vielen 
Tourengehern berechtigt er
scheinen. “Geisler” verbindet 
sich mit “Grödental” und das 
wiederum mit Pistenwirbel. “Pu- 
ez” hat man schon einmal 
gehört, in den Dolomiten, ja? 
Vielleicht erinnert man sich so
gar noch, bei der Fahrt durch 
das Gadertal steile und dicht 
bewaldtete Bergflanken gese
hen zu haben - alles eher als 
skifreundlich!

Beide Urteile sind Vor-Urteile. 
Die Bergflanken lassen sich an 
einigen Stellen überwinden. 
Aus dem Corvaratal und dem 
Campilltal schließlich gibt es 
überhaupt keine Probleme, oh
ne Martern und Qualen in wirk
lich schönes Skigelände zu 
kommen. Der geringe Bekannt
heitsgrad der Puezgruppe hat 
zudem seine Vorteile. Die An
stiege sind nicht überlaufen. Auf 
ihnen kann man (von wenigen 
Ausnahmen abgesehen) noch 
ursprüngliche Natur und Ber
geinsamkeit verspüren. Bei den 
Geislern wiederum darf man 
nicht übersehen, daß es ja nicht 
nur den Zugang aus dem Skizir
kus des Grödentales gibt, son
dern auch den (im Winter noch 
einsameren als im Sommer) 
aus dem Villnößtal.

Skitouren im Villnößtal
Ein ziemlich steiles Kar, das 

wegen seiner schattigen Lage 
bis weit ins Frühjahr hinein Ski
genuß verspricht, führt zur Mit
taasscharte (2597m). 1250 Hm, 
4 Stunden.

Wer unglücklich ist, wenn er 
auf seiner Skitour keinen Gipfel 
erreicht, kann über die Brogle- 
salm zur Innerraschötz (2317m) 
aufsteigen und befindet sich 
dann (in ausreichender Entfer
nung) oberhalb des Liftgebietes 
der südseitigen Anlagen von St. 
Ulrich im Grödental. 1000 Hm, 
3 Stunden.

Ein wenig länger zieht es sich 
schon zum Sobutsch ((2486m) 
oder zum Zendleser Kofel 
(2422m), weil man erst sehr
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spät im Jahr bis zur Zannser 
Alm hineinfahren kann und da
her meist von weiter auswärts 
starten muß. 1100 Hm, 4 Stun
den.

Der “Skigipfel” seines beherr
schenden Bruders ist der Kleine 
Peitlerkofel

(2813m). Tüchtige Skiberg
steiger können bei günstigen 
Verhältnissen aber auch den 
Großen Peitlerkofel (2875m) 
besteigen. Der leichte Kletter
steig apert aufgrund der Südla
ge frühzeitig aus. Da muß man 
allerdings schon mit 5-6 An
stiegsstunden rechnen, wenn 
man sich nicht entschließt, im 
Winterraum der Schlüterhütte 
zu nächtigen (Schlüssel beim 
Hüttenwirt, Tel. 040472/40187).

Skitouren im Grödental
Leichte und kurze Skiwande

rungen oberhalb des Pistentru
bels führen von der Bergstation 
des Sessellifts “Raschötz” auf 
die gleichnamigen Gipfel: Inne- 
raschötz (2281m) und Außer- 
raschötz (2317m). Ich habe sie 
mit meinen Enkelkindern an ei
nem Lifttag in den Semesterferi
en bestiegen. Die Jause hat ih
nen auf dem Gipfel viel besser 
geschmeckt. (Ein kleiner Tip: 
Für solche Fälle führe ich einen

Tourenzusatz - “Secura fix” im 
Rucksack mit, der die Pisten
bindung im Handumdrehen in 
eine voll abhebbare Tourenbin
dung verwandelt.)

Aber auch an “echten” Skitou
ren besteht kein Mangel. In der 
Wintersaison ist die Regensbur
ger Hütte (2107m, Tel. 
040471/76302) bis Ende März 
bewirtschaftet. Man erreicht sie 
in kurzer Abfahrt von der Berg
station “Col Raiser” oder zu Fuß 
von St. Christina in knapp 2 
Stunden. Hier kann es der Tou
rengeher schon etliche Tage 
aushalten. Steile sonnseitige 
Rinnen, die schon früh im Jahr 
auffirnen, führen zur Mittags
scharte (2597m), zur Wasser
rinnenscharte (etwa 2700m) 
und - etwas gemächlicher - zur 
Roa-Scharte (2617mL Von der 
Roa-Scharte führt übrigens eine 
ganz tolle Abfahrt nach Campill. 
Sie ist etwas für Autolose, denn 
die Rückkehr ins Grödental ist 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
reichlich umständlich.

Die Gipfelausbeute ist aller
dings ein wenig mager. Immer
hin aber könnte man sich die 
Odla di Valdussa 2942ml oder 
den Piz Doledes (2908m) vor
nehmen.

Eine Alm beim Aufstieg über das Kreuzjoch zum Sobutsch. Die prachtvollen 
Berge im Hintergrund - eindrucksvoll vor allem der Neuner (hier nicht 
von seiner »Plattenseite«) und der Zehner - gehören zur Gruppe Fanes- 
Cunturines.
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Wanderkarten
Nr. 55 Cortina d’Ampezzo 
Nr. 56 Brixen
Nr. 59 Sellagruppe-Marmolada
Nr. 615 Brixen-St. Vigil-Enneberg (1:25OOO)
Nr. 616 Gröden-Sella-Canazei (1:25000)
Wanderbücher 
Nr. 954 Eisacktal-Grödnertal 
Nr. 956 Dolomiten
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erhältlich im Buchhandel und am Kiosk f

Ein günstiger Ausgangpunkt 
ist auch Wolkenstein bzw. das 
Grödner Joch, dan man von 
diesem Ort mit dem Korblift 
“Dantercepies” (Bergstation ober
halb des Jochs) erreichen kann. 
Von hier aus bietet der Col 
Toronn

(2655m) viel Abfahrtsfreude 
für geringe Anstiegsmühe. Man 
fährt durch das Chedultal ab, 
das ist ein Paralleltal zur be
rühmten Liftabfahrt nach Wol
kenstein.

Wem diese Unternehmung zu 
kurz ist, der kann vom Cre- 
speinajoch mit dem schönen 
Holzkreuz zur Hochfläche von 
Crespeina abfahren. Von hier 
erreicht man eine Einsattelung, 
aus der man sowohl den Sas 
Ciampei

(2654m) als auch den Sas 
Ciampac (2672ml besteigen kann.

Skitouren im Corvaratai
Wenn man durch das Gader- 

tal fährt, erreicht man bei Stern 
eine Straßengabelung. Wählt

man den rechten Ast, kommt 
man nach Corvara. Die Fortset
zung dieses Tales zum Grödner 
Joch ist das Corvaratai. Kol- 
fuschg, der nächste Ort in die
sem Tal, bietet eine Reihe hüb
scher Tourenmöglichkeiten. Die 
Anstiege kann man sich mit Lift

hilfe (zur Edelweißhütte, weite
rer Lift bis in etwa 1930 m 
Höhe) auf 2-3 Stunden verkür
zen. Beliebt ist die Para daLAIt. 
ein Doppelgipfel (2635 und 
2615m), der unscheinbare 
Nachbar des eindrucksvollen 
Sass Songher.

Beim Anstieg zum Zwölferkofel aus dem Zwischenkofeltal. Die Gruppe 
zweigt eben (knapp vor der Zwischenkofelalm) scharf nach rechts ab und 
hat jetzt nur mehr die schöne Gipfelflanke vor sich.
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Als weitere Gipfel lassen sich 
der Col les Soneles (2633m) 
und die schon beim Grödental 
erwähnten Sas Ciampei. Sas 
Ciampac und Col Toronn errei
chen. Fährt man von einem die
ser Ziele durch das Chedultal 
nach Wolkenstein ab, hat man 
eine Durchquerung von großer 
landschaftlicher Schönheit hin
ter sich. Die Rückkehr nach 
Kolfuschg ist mit dem Bus, aber 
auch mit Lifthilfe möglich.

Skitouren im Gadertal
Aus dem Haupttal kommt 

man tatsächlich nicht ganz ein
fach zu Gipfelsiegen. Da gibt 
es, soweit ich die Gegend ken
ne, nur eine einzige sinnvolle 
Möglichkeit. Man steigt von 
Stern zur Gherdenacia Hütte 
(2050m) auf. Den Aufstieg kann 
man auf 1 Stunde verkürzen, 
wenn man einen Skilift benützt 
(Talstation nahe beim Hotel La- 
dinia). Von der Hochfläche aus

kann man mehrere Gipfel er
steigen, z.B. den Piz Ciampani

(2668m), den Col de la Sone 
(2634m) und den schon er
wähnten Doppelgipfel Para 
dal'Alt. Sehr lohnend ist eine 
Überquerung des gesamten 
Plateaus, die man mit der Be
steigung schöner Gipfel verbin
den kann: Puezkofel (2723m), 
Östliche Puezspitze (2913m) 
und Westliche Puezspitze

(2918m). Der einzige Schön
heitsfehler bei diesen Vorschlä
gen: Die Hütte ist nur im Som
mer bewirtschaftet und verfügt 
über keinen Winterraum. Die 
Anstiege erfordern daher Kon
dition für etwa 4 Aufstiegsstun
den, für eine Durchquerung er
heblich mehr.

Skitouren im Campiiltal
Dieses Tal habe ich mir für 

den Schluß meines Beitrages 
aufgespart. Ich halte es für das 
ursprünglichste Tourengebiet

der Puezgruppe - und eines der 
schönsten in den gesamten Do
lomiten. Das reizvolle Bergdörfl 
sollte sich der Leser für einen 
Tourenaufenthalt vormerken. 
Wie kommt man hin? Im mittle
ren Gadertal zweigt 5 km nach 
Zwischenwasser die Straße 
nach St. Martin in Thurn (auf 
der anderen Talseite) ab. Nach 
weiteren 7 km erreicht man 
Campill. Bei den zahlreichen 
Anstiegen von diesem Aus
gangspunkt sollte man den Zeit
aufwand nicht unterschätzen: 
die Zustiege führen zumeist 
durch lange Täler. Vielleicht ist 
auch das ein Grund, warum 
man an Wochenenden vielleicht 
ein paar einheimische Touren
geher antrifft, sonst aber weit
gehend einsam unterwegs ist.

Die meisten Touren sind an
spruchsvoll und erfordern stabi
le Schneeverhältnisse. Das gilt 
nicht für den Col Costac 
(2199m), einen unbedeutenden

A-6020 Innsbruck, GumppstraBe 75 
Telefon 46 5 86f p Telefon 46 5 86

'^'Wiedmann
SKITOURENSET: fischer tour-alpin

mit Low-Tech-Bindung
und Dynafit-Schuh TL-Tech.........öS 6.490.-

COLLTEX-COMBI-EXTREM - das Spitzenfell
des »KOMFORT-SKIBERGSTEIGERS« ............................öS 898.-

MOUNTAIN-BIKE MODELLE '93 bereits erhältlich!
ALU 7020 mit Deore LX 93 Einst.-Preis .............................öS 11.990.-
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Gipfel mit hübscher sonnseiti
ger Abfahrt, der einen guten 
Einblick in das gesamte Tou
rengebiet vermittelt. Firnabfahr
ten erwarten uns auch auf den 
langen und anspruchsvollen 
Anstiegen zum Kleinen Peitler- 
kofel

(2813m) oder gar zum 
Großen Peitlerkofel (2875m).

Aus dem Zwischenkofeltal be
steigt man in kurzen (zumeist 
dreistündigen) Anstiegen den 
Zwischenkofel (2471m), den 
Zwölferkofel (2397m) und die 
Kapuzinerspitze (2711m), in er
heblich längeren und schwieri
geren die Gipfel auf der Hoch
fläche. “Schlüsselstelle” beim 
Aufstieg ist hier eine steile und 
enge Rinne. Hat man sie über
wunden, kann man zwischen 
vielen schönen Gipfeln wählen: 
Östliche Puezspitze (2913m), 
Puezkofel (2725ml. Muntejela 
(2667m) u.a.m.

Die Roa-Scharte. die aus dem 
Grödental durch Lifthilfe oder 
mit Nächtigung auf der Regens
burger Hütte rasch erreichbar 
ist, verlangt von Campill etwa 4 
Stunden. Als Gipfel kann man 
vom Sattel die Kleine Kanzel

(2756m) ersteigen, zu Fuß in 
einer halben Stunde.

Literaturhinweise:
Pescoller Hans (1982): Ski

touren im Puez, Bruneck.
Pescoller Hans (1987): AV- 

Skiführer Ostalpen, Band 6 - 
Südtirol-Ost, München.

Weiss, Rudolf (1992): Ski
touren in den Dolomiten, Inns
bruck.

Der große Peitlerkofel gilt im allgemeinen nicht als Skigipfel. Er kann aber 
(im letzten Teil zu Fuß über einen leichten Klettersteig) bei günstigen Ver
hältnissen bestiegen werden. Erscheint das nicht geraten, weicht man auf 
seinen »Wintergipfel« aus, den benachbarten Kleinen Peitlerkofel.

TURBINENBAU

APK TURBOTRONIC
MASCHINENBAU GES.M.B.H.

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

Kleinwasserkraftwerke sind unsere besondere Stärke!
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AKTION
KINDER TO URENWOCHE

Nach einer Ausschreibung 
der Landesjugendführung mel
deten sich 38 Kinder für eine, 
unter dem Namen “Kindertou
renwoche” geführte Aktion, wel
che in der Wattener Lizum statt
fand. 6 Jugendführer paßten 
auf uns Kinder im Alter von 8- 
12 Jahren auf, von denen 20 
aus der Sektion Innsbruck ka
men. Die “Dagi” hatte die La
gerleitung inne, und alles dafür 
geplant. Doch sie sollte nicht 
wissen, daß ihr einiges dazwi
schenkam, was sie und die 
restlichen Führer jedoch gut 
und locker'lösten.

Am Sonntag, dem 30. August 
war um 1 Uhr in Innsbruck 
Treffpunkt. Als auch die letzten 
eintrafen, fuhren wir in einem 
Bus gemeinsam bis nach Wal-

chen. Der Hüttenwirt transpor
tierte unser Gepäck zur Hütte. 
Wir gingen zu Fuß. Um ca. 4 
Uhr war die erste Truppe bei 
der Hütte, doch bis auch die 
letzten es geschafft hatten, war 
es bereits 5.30 Uhr. Erst mit ei
nem Fuß in der Hütte bekamen 
wir auch schon unser Lager zu
gewiesen. Da gab es Lager 
Nummer I und das “Zeppelin”- 
Lager, welches von der Sektion 
Innsbruck gestürmt wurde. Als 
das gesamte Gepäck ausge
packt war, gab es ein köstliches 
Abendessen, welches Hütten
wirt Reinhart selbst zubereitet 
hatte. Am Montag hieß es so
gleich früh aus den Federn und 
auf den Geier. Aber ohne ein 
kräftiges Frühstück ging natür
lich nichts. Wir machten auf un

serer Strecke sehr viele Pau
sen, welche wir auch in vollem 
Zuge genossen. Aus der langen 
“Gipfelrast” wurde jedoch 
nichts, da Nebel aufzog und es 
sehr kalt wurde. Also machten 
wir uns wieder zum Aufbruch 
bereit. Wir gingen einen kleinen 
Umweg, daß wir erst später bei 
der Hütte ankamen. Am Abend 
gab es dann überraschende 
Neuigkeiten. Für den nächsten 
Tag war Schnee angesagt und 
als wir in der Früh aufwachten 
lagen tatsächlich ca. 20cm 
Neuschnee. Da hieß es dann 
Hüttenspiele machen, doch die 
waren sehr lustig und unterhalt
sam, sodaß es an Interesse 
nicht fehlte. Am Nachmittag gin
gen wir dann zum Kindermilitär
spielplatz. Dort fand eine heiße
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Schneeballschlacht statt. Da
nach spielten wir noch “Hütten
umwerfen”, bis auch die Aus
dauerndsten naß und abgefro
ren, aber voller Freude in die 
Hütte zurückkehrten. Der 
Dienstag war auch der Tag, an 
welchem die Soldaten einzo
gen, welche in dieser Woche 
Übungen hatten. Am Mittwoch 
mußten wir deshalb um 14 Uhr 
in der Hütte sein. Also gingen 
wir auf die Lizumer Sonnenspit
ze, schafften es wegen der Ver
eisung jedoch nur bis auf die 
Tarentaler Scharte. Bei den Ta
rentaler Seen gab es dann eine 
lange Rast, die alle voll genos
sen. Danach hieß es ab zur 
Hütte. Durch mangelnde Ausrü
stung der Kinder, das heißt es 
fehlten Sonnenbrille und Müt
zen, hatten viele Kinder vom 
Schnee, welcher noch immer 
lag, eine Augenentzündung. 
Auch der Brechdurchfall griff 
um sich. Am Abend lagen viele 
Kinder in den Betten entweder 
mit Augenentzündung, Dyrch- 
fall, Brechreiz oder allem zu
sammen. In der Nacht gab es 
auch sehr viele “Unfälle” wegen 
dem Brechdurchfall. Am Don

nerstag mußten wir wegen der 
Manöver bereits um 12 Uhr in 
der Hütte sein, und da nur rund 
die Hälfte aller Kinder berggeh- 
bereit, das heißt gesund waren, 
gingen wir auf das Mölser Köp- 
fel. Dabei aßen wir Blaubee
ren, bis unsere Bäuche zum 
platzen voll waren. Am Nach
mittag hieß es dann ab zum 
Klettergarten. Als erstes ging es 
eine Route hinauf und danach 
lernten wir beim Klaus uns 
selbst abzuseilen. Dieser Nach
mittag war eine echte Gaudi 
und wenn es die kranken Kin
der nicht gegeben hätte, wäre 
es ein Volltreffer geworden. Am 
Freitag hatten wir eine große 
Tour geplant und da es auch 
keine Manöver gab, hatten wir 
den ganzen Tag Zeit. Wir woll
ten auf den Hippold gehen. Alle 
gingen an diesem Tag mit. Und 
wie wir so fröhlich dahingingen 
zog allmählich Schlechtwetter 
auf. Kurz vor der Grauen Wand 
fing es dann zum Gewittern an. 
Da hieß es natürlich so schnell 
wie nur möglich auf die Hütte 
zurück. Wir rannten wie die 
Wilden über Stock und Stein, 
durch jede Pfütze und jedes

Bächlein, bis alle heil, durchfro
ren und naß die Hütte erreich
ten. Natürlich zogen wir uns alle 
so schnell wie nur möglich um, 
und bekamen dann auch gleich 
vom Hüttenwirt eine gute, heiße 
Suppe serviert. Am Nachmittag 
ging jeder der Interesse hatte 
das Militärlager besichtigen. Für 
die anderen waren wieder Hüt
tenspiele angesagt. Vom Sams
tag gibt es nicht mehr viel zu 
sagen. Als wir den Lagerputz 
endlich hinter uns gebracht, uns 
verabschiedet und das Gepäck 
verstaut hatten, gings ab ins 
Tal. Ich glaube es hat wohl je
dem gefallen und wir alle wer
den uns noch lange an diese 
Woche erinnern, vor allem an 
den Hüttenwirt, der uns auch 
nette Geschenke machte. Wie 
zum Frühstück Nutella, Milch
schnitten oder Gummibärchen. 
Auch an die Augenentzündung 
wird sich so mancher erinnern 
und daraus gelernt haben, auch 
im Sommer eine Brille mitzu
nehmen. Alles in allem war es 
eine schöne, lustige Woche.

Renate

IVliller»

? Orientierung verlieren KOMPASS; direkt 
Höhen messen - auch elektronisch! Von 
jrch das Glas - Fernglas. Dabei sein!
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100% Mohair

Rückstoff 
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daher höchste 
Reissfestigkeit
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Jungmannschaft
»RIEGELBANDE«

1989 beschlossen wir zu viert 
eine mittlerweile 16-jährige Tra
dition der Jungmannschaft fort
zusetzen. Aller Anfang war 
schwer und so hatten wir mit ei
nem Pkw das Auslangen für 
die ersten Monate unserer 
Gruppe. Inzwischen sind wir in 
der Lage, einen zweiten AV- 
Bus auszufüllen und dazu noch 
weitere Pkw_s. Grund dieses 
enormen Aufschwungs war da
mals die Bekanntschaft von 
norwegischen Aupair-Mädchen, 
die im Alpenverein einen An
schluß suchten.

Wir fühlten uns geehrt und 
kümmerten uns dermaßen um 
alle Neuzugänge, daß unser 
Tourenplan mit dem Ansteigen 
der Mitgliederzahl immer um
fangreicher wurde. Um nicht so 
extrem wie unsere vorige Jung
mannschaft zu werden, führten 
wir auch im Sinne der Norwege
rinnen Rodelpartien, Saunabe
suche, Grillfeste und sonstige 
außeralpine Tätigkeiten ein. 
Schitouren wurden allmählich 
zu Gruppentouren, die teils mit 
Tourenausrüstung, teils mit Te
lemarkausrüstung unternom
men wurden. Unser Eiristands- 
fest fand dann auf der Geraer 
Hütte im Winterraum statt und 
seitdem haben wir jedes Jahr 
ein paar Norwegerinnen als Gä
ste in unserer Gruppe.

Zwar war das Klettern nicht 
die Domäne unserer Mädchen, 
aber mit viel Geduld und 
Freundschaft schafften wir auch 
in diesem Bereich so manche 
Hürde. Wir verlegten uns daher 
auf Klettersteige, Schitouren 
und viele ausgedehnte Wande
rungen, die vor allem im Herbst 
oft mit Kastanien und Rotwein 
endeten.

In der Zwischenzeit wurden 
auch aus verschiedenen Grün
den Norwegenaufenthalte in 
unser Programm aufgenom
men, um die sprichwörtliche 
Gastfreundschaft eines für uns

bis dato unbekannten Landes 
kennen zu lernen. Immer wie
der mußten wir bei unseren 
Reisen versprechen, daß wir 
wieder kommen würden und so 
fingen wir auch zwangsläufig 
an, die Norwegische Sprache 
ein bißchen zu lernen.

Der Gedanke an eine Zweig
stelle ist in den letzten Jahren 
Wirklichkeit geworden und je
des Jahr treffen sich die Aupair- 
Mädchen ein paar Mal in Nor
wegen.

Der gute Zusammenhalt in 
der Gruppe führte auch dazu, 
daß die alpinen Leistungen un
serer Gruppe anstiegen: Eine 
Schitour auf den Großglockner

ohne den berühmten “Glockner- 
stau”, eine Überschreitung des 
Piz Palü, die Besteigung des 
Mt. McKinley und jede Menge 
Kletterfahrten in den Alpen 
brachten uns den Titel “aktivste 
Jungmannschaft”.

Sportklettern von 1 - 9 und 
Mountainbiken (fast) nur auf 
Forststraßen sind weitere Akti
vitäten aus unserer facettenrei
chen Jugendführertätigkeit.
Im übrigen begrüßen wir alle 
recht herzlich, die in unserer 
Gruppe einen Platz finden wol
len, auch wenn sie nicht aus 
Norwegen stammen!

Die Riegelbande

Verkauf über 
den Fachhandel



vy-*

Die erste GEMISCHTE HG
(Hochtouristengruppe) trifft sich 
jetzt in der

PIZZERIA INNSTEG, INNSTRASSE
um 20 Uhr an jedem 1. Donnerstag
im Monat.

Wir sind Bergsteiger/innen ab 25 
* und gehen an Wochenenden zu-
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KALENDER 1990
Titel Format Blätter Verlag Preis Bemerkungen

Tirol 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- Die Schönheit unseres Heimat
landes bringt dieser Kalender mit 
größtenteils ausgezeichneten
Fotos gut zum Ausdruck

Südtirol 30 x 37 cm 12+1
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- Ein äußerst gelungener Quer
schnitt durch unser südliches 
Nachbarland. 13 herrliche, teil
weise unbekannte Motive 
beherrschen dieses Werk.

Dolomiten 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- Ein ausgezeichneter Kalender, 
der einen nahezu lückenlosen 
Querschnitt durch die wichtigsten 
Dolomitengruppen enthält.

Berge der Welt 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- Der Schwerpunkt dieses Kalen
liegt in Asien. Teilweise beinhaltet 
das Werk unbekannte Aufnahmen 
zu denen die Bildlegenden eher 
dürftig sind.

Tiere der Alpen 30 x 37 cm 12+1
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- Dieser Kalender zeigt herrliche 
Aufnahmen von den Tieren des 
Alpenraumes. Besonders beein
druckend ist das Titelbild.

Großer Alpen
blumenkalender

30 x 37 cm 12+1
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- Dieser beliebte Kalender zeigt an 
Hand von herrlichen Zeichnungen 
von Mila Lippmann-Pawlowski die 
Vielfalt der Alpenblumen in ihrer 
Umgebung.

Blumen der Alpen 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- 13 wieder hervorragende Fotos 
von den botanischen Schönheiten 
der Gebirgswelt. Ein ausgezeich
netes und empfehlenswertes
Werk für Freunde der Blumenwelt.

Naturparks 
der Erde

30 x 37 cm 12+ 1 
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.-

Alpen 30 x 37 cm 12+ 1 
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

118.- Bilder aus dem weiten Bogen des 
Alpenraumes sind in diesem 
Kalender abgebildet. Ein äußerst 
gelungener Querschnitt.
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Helmut Dumler

Die schönsten Höhenwege 
in Südtirol

160 Seiten mit 110 Farbtafeln, 
30 Kartenskizzen und Höhen
profilen sowie einer Übersichts
karte, München: Bruckmann
1992 Preis:

Südtirol ist ein wahres Para
dies für Bergsteiger und Wan
derer. Helmut Dumler, Südtirol
kenner und erfolgreicher Fach
buchautor, hat dreißig der 
schönsten Höhenwege ausge
wählt.

Weit spannt sich der Bogen 
vom Pustertal bis zum Ortler, 
vom Brenner bis zur Salurner 
Klause. In den vielbesuchten 
Gebieten um Bozen und Meran, 
auf den Höhen über den Kälte
rer Seen, im Ultental, in den 
einsamen Sarntaler Alpen, rund 
um Brixen und im Eisacktal bie
ten sich Touren mit herrlichem 
Rundblick auf halber Höhe und 
auf der Kammlinie an. Allein 
über dem Talkessel von Meran 
werden vier Höhenwege vorge
stellt. Verlockend sind sie alle, 
und für jeden - ob gewandter 
Bergsteiger oder gemütlicher 
Spaziergänger - findet sich et
was Passendes dabei.

Der mit vielen Farbfotos aus
gestattete Band gibt informative 
Hinweise auf den Charakter 
und Schwierigkeitsgrad der 
Wanderungen, darüber hinaus 
Angaben über Gehzeiten, 
Höhenunterschiede, Ausrü
stung, Hütten sowie Kartenskiz
zen.

D.O.

Fritz März

Gratwanderungen
128 Seiten, 20 S/w.-Abb.,

19,5 x 23 cm, lam. Pappband, 
Rosenheim: Rosenheimer 1992

Preis: S 310.—

Mit diesem Band begegnen 
wir Fritz März, im zwölften Jahr 
Vorsitzender des Deutschen AI

penvereins, als einer Persön
lichkeit, die Beruf, Bergsteigen 
und ehrenamtliche Tätigkeit für 
den Alpenverein und den Natur
schutz in seltener Intensität ver
bindet. Fritz März ist typischer 
Vertreter jener Bergsteigerju
gend, die, heil zurückgekehrt 
von den Fronteinsätzen des 
Zweiten Weltkriegs in die zer
störten Heimatstädte, das Ge
birge als Resonanzboden für ihr 
Lebendigkeitsbedürfnis “ent
deckt” hat. Beachtliche Expedi
tionserfolge deutscher Bergstei
ger nach dem Krieg (u.a. Er
stersteigung des Ausangate, 
6485 m, in den Anden) markie
ren diesen Lebensabschnitt des 
Bergsteigers Fritz März. Sein 
jahrzehntelanges Engagement 
für den DAV in Stichworten: 
Jungmannschaftsleiter der Sek
tion Hochland, 22 Jahre Vorsit
zender der DAV-Sektion Allgäu- 
Kempten, verschiedene DAV- 
Funktionen, Erster Vorsitzender 
des DAV. Sein Gespür für mög
liche Entwicklungen, sein Sinn 
für praktische Lösungen und 
sein Mut zur Kreativität haben 
ihm bei der Profilierung des Al
penvereins sehr geholfen.

Das Buch enthält Texte aus 
Tourenbüchern, Reden und 
Aufsätzen von Fritz März als 
Bergsteiger und Vereinsfunk
tionär. Es zeigt ihn aber auch 
als Naturtalent der parodisti- 
schen Feder.

Im Mai 1922 wird Fritz März 
den Vorsitz im DAV niederlegen 
- mit ein Grund für das Erschei
nen dieses gleichzeitig aktuel
len wie retrospektiven Buches.

D.O.
Attilio Boccazzi-Varotto

MONTBLANC 360 Grad
140 Seiten mit 60 Panorama

aufnahmen in Farbe, Format
33,5 x 30,0 cm, gebunden mit 
Schutzumschlag im Schmuck
schuber, München: J. Berg, 
1992 Preis:

Attilio Boccazzi Vorottos ge
waltiges Werk über das Mont
blancmassiv wird diesem gran

diosen Gebiet auf eindrucksvol
le Weise gerecht. Denn die 
prächtigen Panoramafotografi
en des Italieners zeigen das 
Dach Europas in der angemes
senen Perspektive: in einem 
Blickwinkel von 360 Grad.

Zahlreiche ausklappbare so
wie doppelseitige Panoramaan
sichten des Montblancmassivs 
sowie eine große Zahl ausge
wählter Detailaufnahmen aus 
den Gipfel- und Talregionen 
eröffnen dem Betrachter eine 
einzigartige Gesamtschau auf 
das höchste Gebirge Europas. 
Eine Fülle von Informationen 
beinhalten die ausführlichen 
Bildlegenden.

D.O.

Luis Trenker

GOLDENE BERGWELT
88 Seiten mit 72 Farbtafeln, 

Format 24,5 x 28,5 cm, Mün
chen: Bruckmann 1992,

Preis:
Vom Wilden Kaiser bis zu den 

Dolomiten, vom Triglav bis zum 
Matterhorn erschließt Luis 
Trenker dem Leser seine “Gol
dene Bergwelt”. In unnachahm
licher Weise läßt er ihn an der 
Faszination teilhaben und 
macht die Geschichte der Alpen 
und ihrer Bewohner zum Erleb
nis. Mit temperamentvollem En
gagement weckt er Verständnis 
für die Schönheit und Faszinati
on unserer Bergwelt.

Eindrucksvolle Farbaufnah
men vermitteln eine anschauli
che Vorstellung von den Alpen 
als Lebensraum, als Freizeitpa
radies und vor allem als Land
schaft, deren eigenwilliger Cha
rakter und großartige Schönheit 
ihresgleichen sucht.

Als Pionier des Alpinismus er
zählt Luis Trenker in diesem, 
bereits in dritter Auflage er
schienen Band, kenntnisreich 
aus der Erfahrung eines langen 
Bergsteigerlebens.

D.O.
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MIT
UNSEREN ' 
VERKEHRSMITTELN, 

BERGBAHNEN 
UND LIFTEN 

ZU SKIVERGNUGEN 
IN SONNIGE HOHEN

PATSCHERKOFELBAHN
HUNGERBURGBAHN
NORDKETTENBAHN
MUTTERERALMBAHN

Skigebiete, die jedem Können 
gerecht werden, ob Anfänger 
oder versierter Skifahrer!

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

Luis Trenker/Helmut Dumler
Die schönsten Berge 

der Dolomiten
140 Seiten mit 40 Farbabbil- 

dungen, 13 Karten- und 17 An
stiegsskizzen, Format 23,3 x
24,5 cm, Cellophanierter Papp
band, München: Bruckmann
1992 Preis:

Packende Erlebnisse bei der 
Gipfelbesteigung der Dolomiten 
und fundierter Ratgeber für je
den Bergsteiger, der selbst ein
mal dort oben sein möchte - in 
der mitreißenden Erzählkunst 
von Luis Trenker und Helmut 
Dumler kann jedermann die 
dramatischen Ereignisse, die 
Strapapzen, Hoffnungen und 
Enttäuschungen mitverfolgen, 
aber auch das überwältigende 
Gefühl, den Gipfel endlich be
zwungen zu haben.

Neben der Dokumentation der 
Erstbesteigung erhält man zu
dem eine Fülle von Informatio
nen, die durch exakte Routen
beschreibungen mit Karten
oder Anstiegsskizzen und Hin
weisen auf Unterkunftsmöglich
keiten sinnvoll ergänzt werden.

Prachtvolle Aufnahmen ma
chen das Buch zu einem faszi
nierenden Bildband über die 
Zauberwelt der Dolomiten. Es 
wird jeden begeistern, der Sinn 
und Gefühl für die Schönheit 
dieser Berge hat. D.O.

Achim Zahn
CHIEMGAUER 

UND BERCHTESGADENER 
ALPEN

MOUNTAINBIKEFÜHRER
176 Seiten mit 17 Färb- und 

30 Schwarzweißabbildungen

sowie 37 Kartenskizzen, 11,5 x
19,5 cm, plastifizierter Einband, 
München: J. Berg 1992,
Preis:

Übers ganze Jahr hinweg un
terwegs mit dem Mountainbike 
in den Chiemgauer Alpen und 
im Berchtesgadener Land: Das 
heißt Kilometer um Kilometer 
auf Entdeckungsreise durch ei
ne der schönsten Urlaubsregio
nen Deutschlands. Viel Spekta
kuläres gibt es dabei zu sehen 
wie etwa den Königssee und 
den Watzmann. Die Landschaft 
bezaubert jedoch auch durch 
zahllose stille Hochmoore, 
Klammen und Gräben, durch 
bedeutende Kulturdenkmäler 
und die Zeugnisse einer traditi
onsreichen Almwirtschaft, die 
Jahrhunderte zurückreicht.
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Achim Zahn, ebenso bekann
ter wie profunder Kenner des 
Gebietes, hat einen ungewöhn
lich detaillierten Führer ausge
arbeitet, der nicht nur reine Mo
untainbiketouren vorstellt, son
dern auch darüber hinaus kom
binierten Rad-/Wander- und 
Rad-/Skitouren Raum gewährt. 
Für die genaue Tourenplanung 
findet der Mountainbiker exakte 
Angaben zu den Ausgangsor
ten, zu Länge und Flöhenunter
schied, Charakter und Schwie
rigkeiten. Kartenskizzen mit den 
Streckenverläufen sowie ergän
zende Flöhenprofile vervollstän
digen den Informationsgehalt 
dieses Führers.

D.O.
Ulrich Tubbesing

BERGE DER SCHWEIZ
176 Seiten, 100 Farbabbil- 

dungen und 57 Routenskizzen,
60 Touren bis 4000 Meter, 

Format 21,5 x 28,5 cm, gebun
den mit Schutzumschlag, Mün
chen: J. Berg 1992 Preis:

Beim Stichwort “Schweizer Al
pen” denken viele Bergfreunde 
in erster Linie an die Welt der 
Viertausender, an Matterhorn, 
Jungfrau oder Biancograt. Sie 
kennen vor allem das Wallis, 
das Berner Oberland und die 
Bernina, für alles übrige ist ihr 
Blick verstellt, eingeengt durch 
das Renomee der Viertausen
der - Touren. Dabei stehen die 
meisten Gipfel der Schweiz 
geografisch eher zwischen Wal
lis, Berner Alpen und Bernina, 
z.B. in der Zentral - und Ost
schweiz, im Tessin oder im 
Bündnerland.

Die Berge dort erreichen zwar 
nicht die magische 4000-Meter- 
Marke und sind über die Lan
desgrenze hinaus weniger po
pulär, aber auch seltener über
laufen. Wer sich hier umtut, er
kennt schnell, daß die absolute 
Gipfelhöhe eine abstrakte 
Größe bleibt angesichts der al
pinen und landschaftlichen Rei-

40 __________________________

ze, auf die man in diesen Re
gionen ohne Viertausender 
stößt. Man denke nur an den 
sagenumwobenen Pilatus am 
Vierwaldstätter See, an den ge
waltigen Eisklotz des Tödi oder 
an die atemberaubenden geolo
gischen Verwerfungen im Sän- 
tismassiv. 60 der bekannten 
und weniger bekannten Gipfel 
zwischen Wallis, Berner Alpen 
und Bernina werden in diesem 
Buch vorgestellt, mit einem 
“Bergportrait”, einer Routencha
rakterisierung, Kurzinformatio
nen sowie eingeschobenen Er
lebnisschilderungen.

Etwa ein Drittel der ausge
wählten Ziele ist auf Wanderwe
gen zu erreichen, der Rest be
steht aus leichten bis mäßig 
schwierigen Bergtouren, wobei 
der zweite Schwierigkeitsgrad 
unter normalen Verhältnissen 
an keiner Stelle überschritten 
wird.

D.O.
Bernd Ritschel/Peter Burghardt

CHILE
Land zwischen Feuer und Eis.
160 Seiten mit 110 Farbabbil- 

dungen und einer Übersichts
skizze, Format 21,5 x 28,5 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag, 
München: J. Berg 1992.

Preis:
Die trockenste Wüste der 

Welt im Norden, immerfeuchte 
Urwälder und ewiges Eis im Sü
den, dazwischen eine Seen
landschaft zu Füßen schneebe
deckter Vulkane, mehr als 4000 
Kilometer Anden und genauso- 
viel Küste.

Chile ist eines der landschaft
lich spektakulärsten und vielfäl
tigsten Länder der Welt. Dieser 
Band zeigt die Schönheit der 
chilenischen Natur und die 
Möglichkeiten, diese selbstän
dig zu erkunden.

Innerhalb eines einzigen Lan
des finden sich hier geografi
sche Kontraste wie kaum an
derswo.

Nach jahrelanger Isolierung 
wird Chile seit der Rückkehr zur 
Demokratie zusehends als Rei
seziel wiederentdeckt.

Ein umfassender recherchier
ter Informationsteil rundet das 
Buch ab.

D.O.
Carsten Peter/Toni Schlager

GLEITSCHIRMFLIEGEN
240 Seiten mit 89 Fotos, da

von 33 Farbaufnahmen, 92 
Textabbildungen, Tabelle der 
Fluggebiete in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, 
Format 12,5 x 20 cm, Kart., 4., 
aktualisierte und erweiterte Auf
lage, München: Bruckmann
1992.

Gleitschirmfliegen und dabei 
die Natur aus der Vogelper
spektive betrachten, ist eine 
ganz besondere Faszination. 
Dank des leichten Schirms und 
des geringen Packumfangs läßt 
sich diese Sportart mit vielen 
anderen Freizeitaktivitäten, wie 
etwa Radfahren, Wandern, 
Bergsteigen oder gar mit Ski
touren verbinden.

Dieses Lehrbuch, das mittler
weile in der vierten aktualisier
ten und erweiterten Auflage vor
liegt, vermittelt Informationen 
über die neuesten Techniken, 
Schirmkonstruktionen und Ma
terialien, aber auch das notwen
dige Wissen über Aerodynamik, 
Flugwetter, Flugpraxis und Luft
recht.

Auf den Praxisbezug wird be
sonderer Wert gelegt, und somit 
wird das Buch nicht nur für An
fänger beim Gleitschirmfliegen 
interessant. Speziell Alpinisten 
und Wettkampfpiloten finden 
wertvolle Ffinweise, um ihr Kön
nen auszubauen. Tips zu at
traktiven Fluggebieten in den 
Alpenländern fehlen freilich 
auch nicht.

D.O.
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Wo kein elektrischer Strom ist - 
sind wir Ihr Partner!

Kleinkraftwerke - Solarelektrische Anlagen 
5730 Mittersill

Tel. 06562/324 Fax 06562/4607

Gianni Bodini

Menschen in den Alpen
Arbeit und Brot.

160 Seiten, 213 farbige, teils 
ganz- oder doppelseitige Abbil
dungen, 21 x 29,7 cm, gebun
den mit Schutzumschlag, Ro
senheim: Rosenheimer 1992.

Gianni Bodini, Fotograf und 
hervorragender Kenner alpiner 
Lebensverhältnisse führt in ein
drucksvoller Bild- und Textdo
kumentation die klimatisch und 
kulturhistorisch bedingten Ar
beitstechniken vor, die mit dem 
Anbau, der Konservierung und 
Zubereitung der täglichen Nah
rung in sechs Regionen der Al
pen verbunden waren.

D.O.
Eugen E. Hüsler

TIROLER KLETTERSTEIGE
Klettersteigführer im prakti

schen Rucksackformat, 208 
Seiten, davon 32 Seiten Farb- 
und Schwarzweißfotos, 45 
Grundriß- und Anstiegs-Skiz
zen, 12 x 18 cm, flexibler, 
wischfester Einband, Innsbruck: 
Denzel 1992,

Preis: S 240.—
Das Begehen von Kletterstei

gen ist wahrlich weit mehr als 
eine Modeerscheinung: in zu
nehmenden Maße wird seit 
Jahrzehnten von geübten Berg
steigern mittels Haken, Draht
seilen und Leitern der Erlebnis
bereich auch auf jene Bergre
gionen ausgedehnt, die bisher 
im wesentlichen den Freiklette
rern Vorbehalten blieben. Offen
sichtlich schwebt dort ein 
“Hauch von Abenteuer” über ei
ner neuen Erlebnisdimension 
und diese Begleiterscheinung 
dürfte einer der Hauptgründe 
für das jährlich ansteigende In
teresse an “Ferrata-Anlagen” 
sein. Bei den vie ferrate handelt 
es sich keinesfalls um Straßen, 
sondern um teilweise sehr 
anspruchsvolle Routen in stei
lem Fels, deren Begehung eine

zweckmäßige Ausrüstung und 
auch entsprechendes Können 
am Berg voraussetzt. Die jewei
ligen Leistungsanforderungen 
wurden vom Verfasser in be
währter Weise nach vier Klassi
fikationen beurteilt: leicht, mit
tel, schwierig, sehr schwierig. 
Letztere Routen können bis an 
die Schwelle zum Extremalpi
nismus heranreichen.

In der jetzt vorliegenden Erst
ausgabe werden über 60 Klet
tersteige und gesicherte Wege 
in Wort, Bild und Skizze vorge
stellt. Dieser Führer durch Tirol 
und die Bayerischen Voralpen 
enthält sämtliche Steiganlagen 
zwischen Arlberg und den Lofe
rer Steinbergen. Folgende 
Berggruppen werden erfaßt: 
Allgäuer Alpen, Tannheimer 
Berge, Lechtaler Alpen, Am
mergebirge, Ötztaler Alpen, 
Wettersteingebirge, Mieminger 
Gebirge, Stubaier Alpen, Tuxer 
Voralpen, Karwendel, Rofan, 
Mangfallgebirge, Chiemgauer 
Alpen, Kitzbüheler Alpen, Kai
sergebirge und Loferer Stein
berge. Die exakten Beschrei
bungen und die informativen 
Skizzen fußen auf mehrfachen, 
eigenen Begehungen von Eu
gen E. Hüsler, dem auch die 
auserlesenen Landschafts- und

treffenden Action-Aufnahmen 
zu verdanken sind.

D.O.
Adolf Lindorfer

Die schönsten Höhenwege 
der ALLGÄUER ALPEN

160 Seiten mit 99 Farbfotos, 
30 Kartenskizzen, 30 Höhen
profilen und einer Übersichts
karte, Format 23,5 x 24,5 cm, 
München: Bruckmann 1992.

Die Vielfalt ihrer Landschafts
formen auf verhältnismäßig en
gem Raum macht die Allgäuer 
Alpen zu einer der schönsten 
Bergregionen der Nördlichen 
Kalkalpen.

Vom leichten Almbummel bis 
zu anspruchsvolleren Touren 
zu aussichtsreichen Gipfeln be
schreibt Adolf Lindorfer hier die 
schönsten Strecken des mehr 
als 60 Kilometer langen Höhen
wegenetzes der Allgäuer Alpen. 
Tagestouren lassen sich leicht 
zu mehrtägigen Weitwanderun
gen von Hütte zu Hütte kombi
nieren.

Viele Kartenskizzen und 
Höhenprofile erleichtern die 
Tourenplanung. Die aussa
gestarken Fotos zeigen meist 
wesentliche Wegabschnitte und 
geben einen Vorgeschmack auf 
die Schönheit der Allgäuer 
Höhenwege.

D.O.
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Stefan König/Florian Trenker

BERA LUIS
Das Phänomen Luis Trenker - 

Eine Biographie
368 Seiten mit 106 Schwarz

weißabbildungen, Format 13,5 
x 21,5 cm, Schutzumschlag, 
München: J. Berg 1992.

In seinen 98 Lebensjahren 
war Luis Trenker ein Zeitzeuge 
umwälzender Epochen. Hinein
geboren in die Donaumonar
chie, erlebte er den Auf
schwung seiner Heimat, des 
Grödnertals. Er studierte Archi
tektur in Wien und Graz und ge
riet als Soldat in das Inferno 
des Ersten Weltkriegs. Als Film
schaffender wurde er bald einer 
der ersten internationalen Stars 
des deutschen Films. Mit dem 
Jahr 1945 endet seine künstle
risch kreativste Schaffensperi
ode, und erst in den sechziger 
Jahren eröffnet sich seine neue 
Karriere: die des Fernseher
zählers.

Stefan König und Florian 
Trenker schauen mit dieser um
fangreichen Biographie hinter 
die Fassade eines Mythos. Luis 
Trenkers Lebensweg ist genau 
nachgezeichnet, sein Wirken 
gleichermaßen fair wie kritisch 
gewürdigt. Den Autoren ist nicht 
an weiterer Legendenbildung 
gelegen. Ihr Blick richtet sich 
auf den Menschen Luis Tren
ker. D.O.

Ronald Gohl

AUF STEILEN SCHIENEN IN 
DIE BERGE

Alle Zahnradbahnen in 
den Alpen

128 Seiten, 76 Farbabbildun- 
gen, 1 Übersichtskarte sowie 18 
Routenskizzen, Format 24 x 30 
cm, Schutzumschlag, München: 
J. Berg 1992.

Ein Hauch von Belle Epoque, 
versehen mit einem Schuß 
wehmütiger Erinnerungen an 
die gute alte Zeit des beginnen
den Fremdenverkehrs umgibt 
heute die Zahnradbahnen im

42

Alpenraum. Sie wecken liebe
voll-nostalgische Gefühle und 
erfreuen sich größter Beliebt
heit: Was wäre der Tourismus 
in Zermatt schon ohne die Go- 
rnergratbahn, was wäre Grin
delwald ohne seine Bahn auf 
Jungfernjoch?

Mitte des vergangenen Jahr
hunderts wurde die gezahnte 
Hilfsschiene für Bergbahnen er
funden, 1871 schließlich ratter
te die erste Zahnradbahn Euro
pas auf den Rigi. Im Zuge des 
nun einsetzenden Baubooms 
enstanden bis 1900 insgesamt 
88 Anlagen. Die davon verblie
benen und noch heute in Be
trieb befindlichen 18 Zahnrad
bahnen präsentiert der vorlie
gende Bildband. Viele Farbbil
der und gezielte Reiseinforma
tionen hält Ronald Gohl für 
Berg-, Wander- und Bahnfreun
de bereit. Zu jeder der 18 Bah
nen werden neben Unterkunfts- 
und Wandervorschlägen auch 
technische und historische Fak
ten erläutert. Karten mit den ge
nauen Streckenverläufen und 
lohnenden Wanderwegen run
den die einzelnen Kapitel ab.

D.O.
Richard Goedeke

Der Deutsche Kletteratlas
Alle Felsgebiete 

Deutschlands. Von Helgoland 
und Rügen bis zum

Karwendel und Watzmann

216 Seiten mit 134 Farbabbil- 
dungen, 21 Original-Kartenaus
schnitten und 60 Lage- und Zu
gangsskizzen, Format 19 x 28 
cm, laminierter Einband, Mün
chen: J.Berg 1992.

Dieses umfassende Hand
buch will den Weg zu den Klet
tergebieten vor eigenen Hau
stür weisen. Die einzelnen Fels
regionen werden mit ihrer ganz 
eigenen Erschließungsge
schichte und ihren lokalen Be
sonderheiten und Spielregeln 
beschrieben. Zu den Porträts 
gehören auch alle wichtigen An
gaben zu Anreise, Zugang und 
Ubernachtungsmöglichkeiten

sowie zum Routenangebot und 
Charakter der Kletterei. Dabei 
richtet sich der Blick des Autors 
nicht auf eine kleine Schar von 
Superkletterern sondern auf 
den immer größer werdenden 
Kreis der “Normalextremen aller 
Schattierungen”.

Einen zentralen Platz nehmen 
zudem Beiträge zur hochaktuel
len Diskussion um den Interes
senausgleich zwischen Kletter
sport und Naturschutz ein.

D.O.
Jan Boon

Wo der Wind betet
Erlebtes aus den Himalaya- 

Ländern Sikkim, Bhutan,
Tibet, Nepal und Nordindien

Ca. 208 Seiten, 110 Farbfo
tos, mit einem Vorwort S.H. des 
Dalai Lama, Friedensnobel
preisträger; fest gebunden, For
mat 23 x 25 cm, Innsbruck: 
Steiger 1992,

Preis: ca. S 428.—
Der großartige Bildband bringt 

in 28 Beiträgen eine Zusam
menfassung tiefgehender Er
lebnisse des Filmemachers Jan 
Boon. Der Pionier mit ungebro
chenem Idealismus zeigt uns 
durch seine atemberaubend 
schönen Farbfotos und informa
tiven Berichte eine faszinieren
de Welt. Durch seinen Beruf 
mußte er sich dem fremdartigen 
Leben anpassen. Jan Boon un
terwarf sich jedoch gerne der 
Askese - der Glaube beein
druckte ihn, und der buddhisti
sche Gleichmut prägte seine 
Lebensweise. Wird entdecken 
mit ihm das ganze Spektrum Hi- 
malaya, kein Schwelgen in Su
perlativen, sondern mit Ausge
wogenheit und Sachkenntnis 
finden wir eine Oase der Stille. - 
Ein Buch, das einfach begei
stern muß.

D.O.
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0 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!

0P Problemlose Ratenzahlung ab S 770,-/ Monat!

Auf unserem neuen Super-LKW mit Doppellenkrad und allen denkbaren 
technischen Feinheiten ist sogar der C-Führerschein das reinste Vergnügen!
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TRESORE — SCHLOSSER
IHR SICHERHEITSFACHGESCHÄFT

Dienst
® 05222

52051

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe
Wir führen DACHSTEIN-, KOFLACH- 

und RAICHLE-TOURENSCHUHE.
Auch führen wir ein großes Lager an 
Schischuhersatzteilen. Mit unseren 

neuen hydraulischen Schuhaus- 
preßgerät passen wir Ihnen jeden 

Schischuh maßgerecht an Ihrem 
Fuß an. Und für die Piste 

empfehlen wir den 
maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh.

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

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von STAUDINGER!


