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TECNO
Teleskop-Touren- oder Wanderstock, 
4teilig
MILLLET SERAC
Hochtourenrucksack, 60 Liter, Bodenfach 
und verstellbares Rückentragesystem

statt 69^' '

statt 2590 r
ouv

NEUHEIT! Testen Sie kostenlos bei uns 
den neuen FISCHER-REVOLUTION- 
Langlaufschi, Skate- oder Kronenschliff, 
147 cm lang, 500 Gramm leicht
POWDER DEEP 457
Rettungssender für den Tiefschneefahrer

A598,'l

mr

FASERPELZ-HANDSCHUHE
versch. Farben, Innenhand mit Leder 
oder Kunststoff verstärkt
0RT0V0X F1 PLUS
Lawinenverschüttetensuchgerät, 457 kHz
SOEBEN EINGETROFFEN!
Neue TOURLITE 2 TECH-Tourenbindung 
für DYNAFIT-Tourenschuh

MC KINLEY DRYPOR
winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv 
Allwetterjacke
Allwetterhose mit durchgehendem Zipp
Für Schnellentschlossene!!!
Die ersten 50 Kunden erhalten eine 
SPORTHAUS-OKAY-Baseballkappe 
gratis (Inserat mitbringen)

Für reines Wasser. Für gute Luft. Für ge-
Mehr als ein Lippenbekenntnis: Umweltschutz ! Seit Janren bieten wir in der Tiroler Sparkasse

sunde Wälder. Für unsere Heimat. Und für
das Umweltspnrbuch, geben günstige Kredite für umweltschonende Investitionen und fördern

die Finanzierung des Umweltschutzes,
ausgewäblte Projekte z.ß.: unseren Innsbrucker Alpenzoo. IlB

T i r o I e rS Sparkasse
I n I d o o p a
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TITELBILD:
Ein Wintermärchen 

beim Anstieg zur Largoz - 
bei Benützung des 

Taxibusses eine kurze 
Skitour mit langer, 

langer Abfahrt.

Foto: Siegrun Weiss



8x in Innsbruck und Landeck

HAUS DER FEINEN FLEISCHWAREN UND LEBENSMITTEL
INNSBRUCK * BURGGRABEN 4-6

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

fessbrocfc* Burggratwm 4-5iMUKftji mmv&wimte
macht aacUhr Fest zu einem besonderen Höhepunkt!

SKITOURENBUS
Tiroler Alpenvereinsjugend führt Bus für Tourengeher ein!

Wann:
Am 14.3.1993 ins Kühtai bis zur Issalm

Abfahrt:
6.30 Dez-Einkaufszentrum - Hauptbahnhof - 
Universität Innrain - Gerätewerk Matrei Völs 

(ehemalige Tennishalie) - Kematen (Kirchplatz) - 
Kühtai

Anmeldung:
bis Freitag 12.3.12 Uhr unter Tel: 59 547/11

Rückfahrt:
14 Uhr ab Issalm

Kosten:
Hin und Retour 50 — S für AV-Mitglieder 70,— S 
für Nichtmitglieder (Ausweise werden vom Fahrer 

kontrolliert!)
Wann:

Am 21.3.1993 nach Lüsens und Praxmar
Abfahrt:

6.30 (Haltestellen wie vorhin)
Anmeldung:

bis Freitag 19.3.12 Uhr unter Tel: 59 547/11 
Rückfahrt:

15 Uhr ab Lüsens
Kosten:

Hin und Retour 50 — S für AV-Mitglieder 70 — S 
für Nichtmitglieder (Ausweise werden vom Fahrer 

kontrolliert!) ,

ponmiu^
Zahlreiche Mitglieder haben 

den Jahresbeitrag 1993 
mit Zahlschein überwiesen, 
jedoch übersehen, Name 

und Anschrift anzuführen, oft 
aber auch unleserlich 

unterschrieben. Es ist uns 
deshalb nicht möglich, diesen 
Mitgliedern die Jahresmarke 

zuzusenden.
Wir ersuchen nun jene 

Mitglieder,die schon länger 
als 4 Wochen auf ihre Jahres 

marke für 1993 warten, 
uns persönlich oder schriftlich 

Daten bekanntzugeben, 
die zur Klärung 

ihrer Einzahlung beitragen 
können.

(Am besten eine Kopie des 
Einzahlungsbeleges 

mit Name und Adresse, 
deutlich lesbar, versehen.)

DIE GESCHÄFTSTELLE

1JMS
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
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FRUHJAHRSTOUREN- 
PROGRAMM 1993
April:
3./ 4. April: Skitour beim Ofenpaß

Bergrettung
17./18, April: Ruderhofspitze (3.473 m)

HG-Melzerknappen 
Sonntag, 25. April: Hoher Seblaskogel (3.235 m) 

LW.iBernwick Walter

Samstag, 15. Mai: Klettersteig „Rio Secco“ 
(Salurner Klause)

LW. Gerhart Moser 

Samstag, 22. Mai: Stempeljochspitze (2.529 m)
HG-Melzerknappen

Juni:

Samstag, 5. Juni: Zirmkogel (3.281 m) 
Abschlußskitour

HG-Melzerknappen

Sonntag, 6. Juni: „Trockenflora Zirler Berg“ 
und „Moorböden im Raum 
Leutasch“,
botanische Wanderung mit 
Hans Schneider

26./27. Juni: „Gletscherweg Innergschlöß“
Naturkundl. Exkur$ioh mit 
Georg Gärtner



WANDERN AUF KRETA
Auf der vielgestaltigen Insel 

Kreta mit der ersten Hochkultur 
des Abendlandes wandern wir 
Großteils an der Küste entlang 
in einer bezaubernden Land
schaft. Wir gehen auf schmalen 
Pfaden durch Pinienwälder, 
über Bergrücken und Hoch
flächen in einsame Buchten, 
atmen den Duft unzähliger 
Kräuter, schlafen in Zelten 
oder unter freiem Himmel und 
entspannen uns am Abend 
in gemütlichen einheimischen 
Tavernen.

Voraussetzung für dieses ein
malige Erlebnis ist eine gedie
gene Grundkondition und gute 
Wanderausrüstung.

TERMIN: 22.-29. Mai 1993
1. Tag: Flug von Innsbruck 

nach Heraklion; Fahrt zum Ho
tel und Besprechung der Route.

2. Tag: Fahrt zur Omalos-Ho- 
chebene und durch die Sama- 
ria-Schlucht hinaus zum Meer 
nach Aghia Rommeli. Gehzeit 5 
- 6 Stunden.

3. Tag: Von Aghia Rommeli 
am Meer entlang nach Lutron. 
Gehzeit 4 - 5 Stunden. Über
nachtung oder am Abend noch 
mit dem Schiff nach Sougia.

ÖAV-Zweig Innsbruck
4. Tag: Sougia - Lissos - Pa- 

leochora; durch die Schlucht 
auf eine Hochebene, hinunter in 
die Bucht von Lissos, weiter 
über einen Sattel und am Meer 
entlang nach Paleochora. Geh
zeit 6 - 7 Stunden.

5. Tag: Kurze Bus- oder Taxi
fahrt nach Gialos, über einen 
Berg rücken und dann immer 
am Meer entlang zum bekann
ten Kloster Chrisoskalitissas. 
Gehzeit 6 - 7 Stunden. Bus
transfer nach Falasarna.

6. Tag: Falasarna - Kalyviana. 
Über einen Bergrücken in nur 2 
- 3 Stunden nach Kalyviana; 
anschließend Rückfahrt zum 
Hotel nach Heraklion.

7. Tag: Zur freien Verfügung!
8. Tag: Rückflug nach Inns

bruck.

KOSTEN: S 8.900.-
Die Größe der Gruppe wird 

cirka 25 Teilnehmer betragen. 
(Mindestteilnehmeranzahl 15)

Im Preis inbegriffen sind: Flug 
Innsbruck - Heraklion und re
tour; alle Bus- und Schifftrans
fers in Kreta; Hotel mit Früh
stück in Heraklion; Führung 
durch geprüften Wanderführer 
und Reiseleitung; Vortrag und 
Besprechung vor Reisebeginn.

Nicht in der Leistung enthal
ten sind: Verpflegung, Unter
kunft während der Wanderung 
(außer Zeltplatzgebühr), sowie 
eine Rückhol- und Krankenver
sicherung.

Für Griechenland ist ein gülti
ger Reisepaß notwendig.

Da bei dieser Wanderung ein 
Teil von Kreta umrundet wird, 
nehmen Sie als Teilnehmer ein 
kleines Bergzelt, Matte und 
Schlafsack sowie die Verpfle
gung für Frühstück und Jause 
selbst mit. Am Abend gibt es 
genug Auswahl in netten Re
staurants, eventuell gemein
sam, zu essen. Am Ende jeder 
Tagesetappe besteht auch die 
Möglichkeit in kleinen Hotels 
oder Pensionen Zimmer mit 
Frühstück zu erhalten bzw. im 
Ort Proviant für die Tagesetap
pen einzukaufen.

Diese Reise soll ein Abenteu
er für Sie sein, wobei Sie selbst 
noch Entscheidungen treffen 
und nicht alles bis ins Letzte 
verplant ist.

Routenänderungen werden 
vermieden, können aber Vor
kommen!

Anmeldungen bzw. Auskünfte 
zur Reise in der Geschäftsstelle 
des Zweiges Innsbruck oder bei 
Gogl Claus, Tel. 0512/577084.

ANMELDUNG
Leiter: Claus Gogl

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

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

Ich will verbindlich beim „Wandern auf Kreta - ÖAV-Zweig Innsbruck“ teilnehmen. 

Datum: Unterschrift:
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Mittwoch, 28.10.1992
Wir sitzen in der “Wüste” auf 

1850 Metern Höhe in einem 
kleinen Wadi am Wasser. Über 
uns ein strahlend blauer Him
mel, ringsum die phantasti
schen Berge des SINAI.

Wir haben heute schon einen 
davon (Gebel Berb 2045 Meter) 
bestiegen und in die unendliche 
Weite der SINAI Berge ge
schaut, und uns die Freude 
über die vergangen Tage mitge
teilt.

Die Berge haben uns völlig in 
ihren Bann gezogen.

Eine solche Vielfalt von Fels
formationen hat wohl noch nie
mand von uns jemals erlebt. Je 
nach Phantasie sieht man Dra
chen, Schildkröten, Höhlen, Ad
ler, Schlangen oder Kamele.

Wir erleben eine völlig neue 
Welt in Harmonie ohne Hektik 
zusammen mit der Bevölkerung 
dieser Berge - den Beduinen.

Es gibt sie tatsächlich noch 
diese Menschen der Wüste.

Sie haben sich vor Feinden in 
die Berge zurückgezogen und 
leben dort das so genügsame 
Leben der Wüste.

Sie zeigen uns, wie man mit 
einfachsten Mitteln köstlich 
Brotfladen backen kann.

Sie zeigen uns voll Stolz ihre 
Kamele, ihr größter Besitz. Wir 
erleben, wie phantastisch diese 
Tiere der Hitze angepaßt sind, 
wie sie mit beinahe 150 kg be
packt auf ihren dünnen Beinen 
die Steige hinaufschreiten.

Ich sitze hier auf einem Stein 
und schreibe mir einfach die 
Gedanken heraus, während die 
Freunde das von unserem Be
duinenführer Faruk gebackene 
Brot genießen.

Vor 8 Tagen sind wir in Inns
bruck aufgebrochen, haben die 
strengen Grenzkontrollen der 
ELAL über uns ergehen lassen 
und sind in bester Stimmung 
am Ben Gurion Flughafen in Tel 
Aliv gelandet.

Dort wurden wir abgeholt und 
im Bus nach Jerusalem ge
bracht. Am Donnerstag, den

22.10.1992 hat uns Ranaan, 
der israelische Führer durch 
diesen biblischen Ort geführt.

Man muß einfach diese Span
nung erlebt haben, die dieses 
hautnahe Nebeneinander der 
verschiedenen Religionen er
zeugt.

Ergriffen, trotz tausender Tou
risten, stehe ich vor der Klage
mauer und erlebe die tiefe Reli
giosität der gläubigen Juden.

Wir erleben die biblischen 
Stätten - den .Ölberg, den Gar
ten Gethsemane, die VIA Dolo
rosa das österreichische Hospiz 
in Jerusalem, wir wandern nach 
Bethlehem - Stätten voller Tou
rismus, hektisch, laut ohne 
Möglichkeit sich zu besinnen.

Das versuchen wir später im 
Katharinenkloster, das wir nach 
einem Badetag in Eilat und dem 
langwierigen Grenzübertritt 
nach Ägypten erreichen.

Heute kommt man auf einer 
Asphaltstraße zu diesem etwa 
1500 Jahre alten Kloster, das 
als Klosterfestung beim Dor- 
nenbusch, der brannte aber 
nicht verbrannte, errichtet wurde.

Hier soll der Legende nach, 
Moses sein Volk versammelt 
haben und am Berg Moses die 
zehn Gebote erhalten haben.

Welcher der vielen Berge jetzt 
wirklich diese Stelle ist, darüber 
gibt es nur Vermutungen.

Sonntag, 1.11.1992:
Wir sitzen schon wieder in der 

BOING 757, die uns zurück 
nach Hause bringen soll. Müde 
sind wir schon, und Herlinde hat 
eine arge Nacht hinter sich zwi
schen Bett und Klo.

Sie bekommt noch am Flug
hafen eine Infusion um das 
Austrocknen, ein großes Pro
blem in der heißen Wüstenson
ne, zu verhindern.

Wenn ich so in die Runde 
schaue, freue ich mich über die 
wohl müden, aber doch strah
lenden Augen. Es war eine

ganz außergewöhnliche Reise, 
in eine völlig andere Welt.

Voll von Naturerlebnissen, 
Bergerlebnissen - Begegnung 
mit Beduinen ein gegenseitiges 
Kennenlernen ohne wenn und 
aber. Wir machten aber auch 
die Erfahrung, daß wir es nur 
kurz in dieser uns fremden Welt 
aushalten würden.

Wir müssen aber auch zur 
Kenntnis nehmen, daß auch 
hier die Zerstörung durch den 
Menschen um sich greift. Tau
sende Plastikflachen, Pla
stiksäcke und jede Art von 
Wohlstandsmüll verunstaltet die 
einsame Wüste, die Strände 
des Roten Meeres. Offensicht
lich ist es nur noch eine Frage 
einer Generation, bis die letzten 
einmaligen Korallenriffe, etwa 
des Blue Hole, ohne Korallen 
und damit ohne Fische sein 
wird.

Hier konnten wir wie in einem 
Aquarium schnorcheln, in dem 
900 verschiedene Fischarten in 
allen Farbschattierungen her
umschwimmen. Bald werden 
wir in München landen, dann 
geht eine Reise zu Ende, die 
wohl für alle 23 Teilnehmer ein 
unvergessenes Erlebnis war.

Zurück bleibt die Erinnerung 
an zwei Wochen intensiven Er
lebens.

ABLAUF DER REISE:
21.10. Flug mit ELAL nach

TEL AVIV
Hier werden wir von Ranaan, 

den von der ELAL organisierten 
Führer abgeholt und für die 
nächsten drei Tage betreut.

22.10. Besichtigungstour Je
rusalem und Bethlehem

23.10. Fahrt mit dem Bus an 
das Tote Meer, über Massada 
nach Eilat am Roten Meer.

24.10. Badetag in Eilat mit 
Schnorcheln, Fischessen, Aus
rasten, Packen für den Sinai.

25.10. Unser neuer Führer für 
die Berge, Eitan, holt uns ab 
und wir fahren an die ägypti
sche Grenze, Grenzübertritte, 
Weiterfahrt mit drei Toyota Lan- 
dcruisern über Nuweiba zum
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Coloured Canyon. Wanderung 
durch diese farbenprächtige 
Schlucht.

Weiterfahrt
zum Katharinenkloster.

26.10. Besichtigung des Kat
harinenklosters mit Hunderten

anderen “Pilgern”, die zum Teil 
zum Mosesberg kommen, bzw. 
noch dorthin gehen werden; Be
ginn unserer Sinaiwanderung 
ausgehend von Milga. Über
nachtung in ca. 1.800 Meter 
Höhe in Zelten an einer Was
serstelle.

27.10. Besteigung des Berges 
Abas Pasha (2270 m) und 
Wanderung über die Hoch
fläche vorbe an einem Tumpen 
mit Bademöglichkeit zum näch
sten Zeltplatz.

28.10. Besteigung des Gebel 
Berb (2045 m) und des Gebel 
Oboalda (2100 m)

Übernachtung in der Nähe ei
ner Oase mit Wasser.

29.10. Besteigung “unseres 
Berges Moses”; Sonnenauf
gang mit Bibellesung.

Marsch nach Milga. Besichti
gung von 5000 Jahre alten (Na- 
vamis) und diverser Felszeich
nungen (2-3000 Jahre alt).

Fahrt nach Dahab ans Rote 
Meer.

Übernachtung am Meer am 
Dach eines “Hotel's”.

30.10. Fahrt zum Blue Hole, 
Schnorcheln, Weiterfahrt nach 
Eilat.

31.10. Busfahrt von Eilat über 
Timna (Solomons Säulen) Ra- 
monkrater, Avdat und Beer 
Sheva nach Tel Aliv.

01.11 Flug nach Ben Gurion 
Flughafen.näch München, und 
Fahrt nach Innsbruck.

Grundschartner Nordkante
Otti Wiedmann zählt in sei

nem Buch “Auf steilen Wegen 
in Tirol” die Kante des Grund- 
schartners ohne zu zögern zu 
den drei schönsten Kanten
führen der Alpen.

Meine bescheidene “Rangli
ste” zielt über Tirol und das Ur
gestein nicht hinaus, daher 
heißen meine “Großen Drei”:

Brunnenkogel-Kante, Fuß
stein-Kante und eben die 
Grundschartner-Kante.

Emporgeturnt bin ich leider an 
keiner davon, ich kenne sie nur 
aus der Alpin-Literatur und aus 
meinen Träumereien.

Mein Freund und Seilpartner 
Helli Aschauer war vor Jahren 
mit Michl Hinterwaldner am 
Fußstein und am Brunnenkogel 
unterwegs. Am Gipfel des Gru- 
breisen-Südturmes, nach ge

lungener Formüberprüfung am 
Südgrat, plaudern wir über 
zukünftige Fahrtenziele. So fällt 
es mir nicht schwer, Helli für die 
schönste Zillertaler Klettertour 
als Seilspetzl zu gewinnen.

Unsere Begeisterung für die
se Idee lassen wir auch auf 
Christian Schartner und Wolfi 
Schauer überspringen und bald 
haben wir vier einen Termin fi
xiert.

Das herrliche Augustwetter 
steigert unsere Motivation noch 
zusätzlich.

An einem Freitag treffen wir 
uns abends nach der Bude in 
Häusling an der Ziller.

Um nicht selbst die Tragtiere 
unserer wieder einmal viel zu 
schweren Rucksäcke zu sein, 
schicken wir sie mit der Mate
rialseilbahn aufwärts.

Wir saußen leichtfüßig in der 
Dämmerung in 40 Minuten auf 
die Bodenalm und organisieren 
beim Senn Bier und Heulager; 
was gar nicht leicht ist, bei dem 
großen Andrang an Nordkan
ten-Aspiranten.

Während draußen mehrmals 
ein Wettersturz ums Haus tobt 
und auf das Blechdach nieder
prasselt, hocken wir um den 
Schein einer Kerze herum und 
lassen uns vom Rotwein die 
Zunge lockern und das Gehirn 
betäuben.

Später kuscheln wir uns, wie 
satte Frischlinge, in den Pfurz- 
mulden des molligen Heula
gers, immer tiefer.

Ein fantastischer Morgen 
lacht in unsere Heukusche und 
lockt uns hinaus auf die taufri
sche Wiese.
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Durch die etwas brüchige 
Nordostflanke umgehen wir den 
großen Kantenaufschwung. Ais 
die zwei Seilschaften vor uns 
steinige Grüße von oben 
schicken, ändert Helli flink den 
Kurs und wir befinden uns bald 
wieder an der Originalkante.

Während die anderen die 
Flanke abräumen, genießen wir 
einen phänomenal schönen 
Piazriß, für uns die schönste 
Stelle der Tour. Wo hatten wir 
schon mal eine so grandiose 
Länge? Wir freuen uns riesig 
über die herrlichen Mt. Blanc 
Kletterstellen.

Leichtes Klettern bringt uns 
an der Kante schnell höher.

Der Blick nach Norden wird 
weiter, ein Traumtag!

Über Platten umgehen wir ei
nen kleinen Aufschwung in der 
Westseite. Ein Klemmkeil be-

Unsere verschlafenen Augen 
weiten sich erstaunt beim Blick 
auf die Kante, die sich stolz aus 
dem Morgennebel aufwärts 
reckt, wie ein erotisches Sym
bol aus der indischen Sagen
welt.

Rasch gefrühstückt und 
schon eilen wir im Talgrund ein
wärts. Eine schweißtreibende 
Rinnenschlucht führt uns zu 
sonnenbeschienen Matten und 
zum schottrigen Fundament der 
Kante. Nach zwei Stunden ha
ben wir den Einstieg, ein be
quemer Kantenabsatz, erreicht. 
Das zweite Frühstück wird fällig.

Klettergürtel anziehen, Seil 
einbinden, Helm aufsetzen, Kari 
klimbern und wir ziehen los, 
Wolfi mit Christian, Helli mit Ossi.

An einem zerrissenen wagg- 
rechten Grat hanteln wir uns 
teils auf der rechten, teils auf 
der linken Seite, einmal auch 
auf dem Allerwertesten reitend, 
ausgesetzt zu einem dunklen 
scharfen Zacken. Heikel klettert 
man 4 Meter in ein winziges 
Schartl hinunter.

Dort tanzen wir uns während 
der Seilsalatdemontage gegen
seitig auf den Zehen herum.

Ein schöner Plattengrat führt 
zu einem herrlichen Riß, den 
Helli mit einem “friend” absi
chert.

Ich verdrehe meine Füße im 
Riß, klemme meine Hand

flächen hinein und gleich mei
nen Vorbildern aus dem Yose- 
mite turne ich elegant höher.

Der grau-braune Granit ist 
hier einfach traumhaft.

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/93 9



Dipl.-Ing. Hans Wind, Wien:
Der OeAV gibt mir Berge.

53 Ich kam zufällig zur OeAV-Bergsteigerschule.

Sohn (15) ist jetzt bei jedem 'Gipfeltreffen' dabei.
Inzwischen bin ich Stammgast. Und mein 33

Dipl.-Ing. Hans Wind, 
seit 1988 Freund der OeAV-Bergsteigerschule

Aus dem jahreskatalog" Gipfeltreffen ._________

[~DaskornpietteTouren- und Kursprogramm. Aus- 
und Fortbildung in Fels, Eis und Urges«m. Borg- | 
Erlebnis in Alpinzenlren. Erfo grerche Kondorb 
Programme. Powerplay - das ,unge OeAV Special.

. Die schönsten Touren, Durchquerungen,
| Wanderungen, Klettersteige...______________ |

OeAV-Bergsteigerschule
A-6010 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15 
Telefon: 0512/59547; Fax: 0512/575528 
Vorwahl aus D, CH und I: 0043/512/...

kommt Flügel, landet auf einem 
schmalen Felsband. Heroisch 
führe ich den Keil in Hellis Sorti
ment zurück.

Der 40 Meter Quergang lockt 
uns in eine brüchige Nische mit 
Standplatz an fünf Hacken, die 
alle wackeln wie Großmutters 
Zähne.

Die gebogenen, abgespreng
ten Gneistafeln sind noch etwas 
knifflig. Trickreich schleichen 
wir über den porösen Fels zum 
losen Blockwerk des Gipfelauf- 
baus.

Traumhaft der letzte Blick hin
unter auf die im Nachmittags
licht heraufsteigende Kante.

Entspannt sitzen wir neben 
dem Gipfelsignal, der Rest un
serer Getränke tropft durch aus
getrocknete Kehlen. Unser 
Traum wurde erfüllt, ist aber 
noch nicht zu Ende. Die Schat
ten werden länger und hinab 
zum Bier sind es noch 1800 
Höhenmeter.

Wenige Schritte unter dem 
Gipfel: ein Abseiler und über 
Schneefelder und Moränen
schotter sausen und springen 
wir zu einem Gletscherschliff, 
den wir abseilend bewältigen.

Zur Kainzenalm legen wir ei
ne Variante ein, da der Weg an
scheinend zu bequem ist.

Eine senkrechte Wiese stol
pern und rutschen wir nieder, 
hauen uns Knie und Füße an 
versteckten Felsbrocken im ho
hen Gras wund!

Wie die Lahmen humpeln wir 
den Sundergrund hinaus zum 
Wirtshaus in der Au.

Auf der Veranda, unter aufzie
hendem Sternenhimmel, gön
nen wir unseren Mägen Schnit
zel und Radler und plaudern 
über die großartige Tour, die wir 
4 zusammen erleben durften.

Mit Respekt denken wir an 
Peter Aschenbrenner, den Hi- 
malaya-Peter, der heuer 90 
Jahre alt wurde und 1928 diese 
tolle Tour an der Kante, zu
sammen mit Willy Mayr, der 
1931 an der Nochspitze verun
glückte, eröffnete.

Unseren Helli freut es beson
ders, da er nun “unsere” 
Großen Drei des Tiroler Urge
steins erklommen hat.

In der Serie “Erlebte Träume” 
konnten wir eine weitere schö
ne Fortsetzung zustande brin
gen!

Hoffentlich gelingt es uns, im 
Kreise der “Alpinen Gesell
schaft Wettersteiner” und unse
rer Freunde, noch viele Hirnge
spinste und Träume aus dem 
Kopf in “Gelebte Träume” zu 
verwandeln!

Aber heute freuen wir uns nur 
mehr auf die Badewanne und 
das Daunenbett!

Bericht: Ossi Miller
Fotos: Wolfi Schauer und 

Helli Aschauer
Alpine Gesellschaft Wetter

steiner Innsbruck
Zusammenfassung:

Die Tour: Grundschartner - 
3064 m, Nordkante: IV/V 

Anreise: von Innsbruck ins Zil
lertal über Mayrhofen nach 
Häusling.

Stützpunkt: Bodenalm, Heula
ger, Selbstverpflegung 

Beste Zeit: Juli/August 
Literatur: Otti Wiedmann: Auf 

steilen Wegen in Tirol 
Pause/Winkler: Im extremen 

Fels
KönigA/Vinkler: Neuland 
Alpenvereinsjahrbuch 1977 
Alpenvereinsführer “Zillertal” 
Karte: Alpenvereinskarte “Zil

lertal”, 1:25 000, mittl. Bl.
Erstbeaeher: Peter Aschen

brenner und Willy Mayr 1928.
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Blumenwanderung zum M
Pünktlich am 13. Juni 92 ver

sammelte sich eine 37-köpfige 
Schar vor dem AV-Haus. Mag. 
Bertsch, genannt “Joe”, organi
sierte diese Exkursion in be
währter Art. Von wenigen ganz 
jungen Teilnehmern über ein 
Übergewicht an Mittelalterlichen 
bis hin zu bestinformierten Pen
sionisten waren die Interessen
ten bunt gemischt.

Wichtigster Businsasse war 
unser Exkursionsleiter Dr. Ge
org Gärtner vom Botanischen 
Institut der Universität Inns
bruck. Im im Gepäck hatte fast 
jeder von uns botanische 
Bücher und Foto-Ausrüstung.

Die Fahrt nach Nago verging 
ziemlich rasch, seiÖs im Ge
spräch mit alten Bekannten von 
früheren Wanderungen, sei's 
beim Fachsimpeln über das 
Sammeln und Pressen von 
Pflanzen oder über das Anle
gen einer Kartei von Makro-Fo
tografien. Dazwischen schwirr
ten zwei neunjährige Mädchen, 
Anna und Christina, im Bus vor 
und zurück und sorgten für Un
terhaltung durch aufgeweckte 
Fragen und Rätselaufgaben.

In Nago waren wir schnell auf 
unsere Zimmer verteilt. Gegen 
Abend trafen wir uns zu einem 
gemeinsamen Spaziergang auf 
die Burg von Nago. Unterwegs 
zeigte uns Dr. Gärtner die je
weiligen botanischen Besonder
heiten der Region, so z.B. die 
Flopfenbuche, die Mannaesche, 
die Pyramidenorchis oder die 
Spornblume.

Am Aussichtsplatz mit herrli
chem Blick auf den Gardasee 
im Abendlicht erzählte er uns 
von Eiszeiten und geologischen 
Umwälzungen rund um den 
Monte Baldo, der seine Blu
menpracht vor allem dem Um
stand verdankt, daß seine obe
ren Regionen zur Eiszeit aus

dem Gletschermeer heraus
schauten. All diese Erzählun
gen unseres Exkursionsleiters 
über längst vergangene Zeiten 
wurden immer wieder durch 
den herrlichen Gesang der 
Nachtigallen unterbrochen. Erst 
spät am Abend stolperten wir in 
der Dunkelheit von den Gemäu
ern der Burg zurück zum Hotel, 
wo uns ein mehrgängiges, ex
zellentes Abendessen erwartete.

Am nächsten Morgen ging's 
mit dem Bus zur Seilbahn nach 
Malcesine. In ca. 1700 m Höhe 
wanderten wir über Wiesen und 
Weiden zur Bocca di Navene. 
Gleich zu Beginn erlebten wir 
eine kleine Enttäuschung. Die 
seltene Schmuckblume war 
schon verblüht! Aber der Arten
reichtum ringsum begeisterte 
alle und verleitete unsere Hob
by-Botaniker zu immer verwe
generen Mutmaßungen und Be
stimmungsversuchen. Manch 
einer fachsimpelte sogar in La
tein! “Das ist nie und Nimmer 
eine Mückenhandwurz!” - “Aber 
sicher, hier sieht man doch 
deutlich den Sporn!” Dr. Gärtner 
wurde unzählige Male zur Ent
scheidung gerufen. Sein Urteil 
galt natürlich.

Immer wieder klickten die Fo
toapparate und bannten Holun
derknabenkraut, gelben Enzian, 
Greiskraut, grüne Hohlzungen 
(eine kleine Orchideenart) und 
anderes seltenes Gewächs auf 
Papier. Vor allem staunten die 
Teilnehmer über die prächtigen, 
wildwachsenden Monte Baldo 
Pfingstrosen in ihrem leuchten
den Rot.

Auf halbem Weg führte uns 
Dr. Gärtner auf einem kleinen 
Steiglein weg von den Wiesen 
und hinein in die felsigen 
Schrofen des Monte Baldo. Hier 
sollte die Prachtprimel Vorkom
men. Nach langem Suchen 
fand sich schließlich noch ein 
einziges Exemplar, allerdings 
hoch oben im steilen felsig-gra
sigen Gelände. Ein forscher 
junger Mann kraxelte mit ge
zücktem Fotoapparat hinauf 
und - als wärös ein Heimatfilm 
der 30-er Jahre - rutschte, be: 
reits in Griffweite der Primel, 
aus und entschwand nach kurz
em Gepolter unseren Blicken. 
Atemlose Stille! Nur wenige 
standen nahe genug, um zu se
hen, was bald alle erleichtert 
feststellten: Abgesehen von ein
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paar Kratzern und einer leicht 
befleckten Hose war dem ver
wegenen Kraxler nichts pas
siert!

Die Mittagspause in der Boc- 
ca di Navene tat jedenfalls allen 
wohl. Gestärkt mit Speis und 
Trank und wieder aufgemuntert 
mit ein bis zwei Espressos ging 
es bald weiter. Doch der harte 
Kern an Unermüdlichen um Dr.

Gärtner ließ immer noch nicht 
locker. Reihenweise hieß es 
Fragen zur Botanik, Geologie, 
Morphologie, Landwirtschaft 
und Klima beantworten. Die be
sonders Eifrigen machten sich 
gleich seitenweise ihre Notizen, 
als ginge es darum, demnächst 
ein Kolloquium abzulegen.

Bis zum späten Nachmittag 
hatte aber doch ein jeder sei

nen Wissensdurst gestillt und 
auch genug an landschaftlicher 
Schönheit in sich aufgesogen. 
Müde und zufrieden trudelte die 
Schar allmählich beim Treff
punkt ein. Klaglos verlief die 
Heimreise. Unser Hobby- Dr. 
Gärtner und die gute Organisa
tion von “Joe” haben uns ein 
herrliches Wochenende be
schert. Johanna Huber

Unser Vorhaben Trekking und 
Bergtouren in Patagonien Ende 
1991 mit einer Gruppe zu die
sem Zweck zusammengekom
mener Bergfreunde durchzu
führen, begann im Nationalpark 
“Los Glaciares” in Argentinien 
und wurde im südlich ansch
ließenden chilenischen Natio
nalpark “Torres del Paine” nach 
insgesamt 6 Wochen erfolg
reich abgeschlossen. Ein Teil 
der Gruppe brach schon vorher 
zur geplanten Aconcagua Be
steigung auf. Wenn auch nicht 
alle Ziele erreicht wurden, so 
bekamen wir doch Einblick in 
diese monumentale Gletscher
welt, die bereits im neuen Berg
buch “Patagonien, Traumland 
für Bergsteiger und Reisende” 
von Gino Buscaini und Silvia 
Metzeltin, so einmalig darge
stellt wird.

Geplant und in voller Länge 
ausgeführt wurde alles von uns 
beiden Senioren aus Chile, 
deutscher bzw. österreichischer 
Herkunft: Günther Jüllich aus 
München und Wilfred Siegel 
aus Brühl bei Mannheim.

I. ARGENTINIEN:
(50°30'S/73°W)

Über Buenos Aires flogen wir 
am 17.11.1991 nach Rio Galle- 
gos und fuhren per Bus weitere 
320 km bis El Calafate, am La
go Argentino. Wir kamen im 
“Hospedaje Familiär” (J. Gior- 
dano) rustikal und preiswert un

ter (10% Rabatt für AV-Mit- 
glieder).

Nach Erkundung der Bestei
gungsmöglichkeiten entschie
den wir uns für den Cerro Cer
vantes, ca. 2380 m hoch, Erst
besteigung 1991. Der argentini
sche Bergsteiger Juan Pablo 
Nicola half uns bei den Vorbe
reitungen und brachte uns auch 
gleich zum Perito-Moreno Glet
scher hin, wo er sein eigenes 
Touristikboot für “Minitrekking” 
am Eis mit Bergführern im Ein
satz hat. Dort beginnt die Tour.

Dieser faszinierende Glet
scherstrom mit kontinuierlichem 
Schub taucht in einem Arm des 
Lago Argentino ein und durch
quert ihn. Dabei sperrt er ihn 
von Zeit zu Zeit vollständig ab, 
sodaß dessen Niveau nach der 
Strangulation bis über 20 m an
steigt und alle paar Jahre ein 
spektakulärer Durchbruch er
folgt.

Bis zum Eintreffen der fünf 
restlichen Bergfreunde 4 Tage 
später wurden Ausflüge und 
zwei Tagestouren unternom
men:

Die Erste führt uns nach Sü
den zur Estancia “Nibepo-Aike” 
am Brazo Sur des Lago Argen
tino, von wo aus der Ostblick 
auf den Cerro Cervantes mög
lich ist. Die fast völlig intakte 
Flora (Nothofagus Urwälder) 
und Fauna und die Besichti
gung des schmalen Lago Roca 
waren äußerst sehenswert.

Die nächste Tour ging per 
Bus frühmorgens zum Lago 
Viedma und weiter zum kleinen 
Ort Chalten, Startpunkt aller 
Wanderungen und Besteigun
gen der berühmten Felstürme 
um den Cerro Fitz Roy und Cer
ro Torre. Die 4-stündige Fahrt 
führt vorbei an trockenen 
Estancias, wie auch am gewalti
gen Viedma Gletscher im We
sten, der sich vom Inlandeis her 
in den gleichnamigen See 
wälzt. Bei Chalten wird des grü
ner und es beginnt der Urwald 
beim Aufstieg zu einem Aus
guck auf die prachtvollen Ber
ge. Aber die Sicht auf den 
schon nahe stehenden Fitz Roy 
blieb verhangen und er trat nie 
voll heraus. Immerhin genügte 
dieser Anblick von der Laguna 
Capri aus, um die Grandiosität 
der Eis- und Felszenerie mitzu
bekommen. Die Zeit drängte 
und der Bus zurück mußte noch 
erreicht werden.

Schließlich war unsere Mann
schaft vollkommen eingetroffen 
und am letzten freien Tag fuhr 
ein Teil per Schiff von Punta 
Bandera aus auf den Nordarm 
des Lago Argentino zum riesi
gen Eisgebiet am Upsala-Glet
scher und Lago Onelli, während 
andere eine Wanderung zu den 
alten Felsmalereien bei den 
“Gualichu” Höhlen am Ufer des 
Lago Argentino vorzogen. An 
der Laguna “Nime” gab es se
henswerte Wildenten und -gän-
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se sowie Flamingos und 
Schwarzhalsschwäne zu beob
achten.

Am 24.11.91 brachen wir bei 
bestem Wetter zum Perito- 
Moreno-Gletscher auf, wo wir 
im Boot übersetzten und bei der 
warmen Witterung im Freien 
(200 m ü.d.M.) übernachteten 
und tagsdarauf bei Sonnen
schein weiterzogen. An der 
Gletschermoräne liefen wir so
weit hoch, bis wir nach ca. 1 
Stunde den Gletscher betreten 
konnten und bequem ca. 2,5 
km auf ihm höherstiegen. An
derthalb Stunden ging es erneut 
am linken Rande über Schotter
moränen weiter, bis zum Camp 
“Buscaini” am Waldrand, einer 
geschützten Feuerstelle mit 
Bänken und Teilüberdachung 
aus Flolzbalken und Moosen 
(ca. 400 m ü.d.M.). Ein großer 
Felsbrocken kennzeichnet an 
der Moräne den Ort.

Der Aufstieg zum Flochlager I 
erfolgte durch dichten Urwald, 
am Wasserlauf aufwärts in ein 
steiles, tundraähnliches Gebiet, 
das zum N-Grat des Cerro Cer
vantes führt. Bald dahinter, kurz 
vor dem Beginn größerer 
Schneeflächen bot sich ein aus-

Moreno Gletscher mit Wilfried 
Siegel und Rucksäcken, 
nach erfolgter Übersetzung des 
„Brazo Rico“
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sichtsreicher, jedoch wie sich 
später herausstellte, dem Wind 
sehr ausgesetzter Lagerplatz, 
neben einem großen Fels
brocken an Wassertümpeln, der 
“Pena Rosada”. Wir stellten in 
ca. 900 m ü.d.M. unsere drei 
Zelte auf und verstärkten die W- 
Seite gegen mögliche Wind
böen mit Steinmäuerchen. Wet
terbedingt verkrochen wir uns 
frühzeitig in die Schlafsäcke 
und hofften auf Besserung. Der 
Wind wuchs nach zwei Uhr 
morgens zum Orkan an und 
zwang uns immer wieder zur In
spektion der Zelte und weiteren 
Aufbau der Schutzmauern. Ge
gen drei Uhr rissen die Veran-



Hochlager I bei gescheitertem Besteigungsversuch des Cerro Cervantes 
(anschließend entstanden Mäuerchen vor den Zelten).

kerungen unseres Zeltes, so- 
daß nur eine Schnellevaku
ierung hinter den Felsbrocken 
in Frage kam. Die Nacht war 
bitterkalt und wir verbrachten 
die Zeit bis zum Tagesanbruch 
stehend in Dauerbewegung, um 
nicht zu erfrieren. Auch unsere 
Freunde in ihren Zelten traf es 
kaum besser; sie hielten alles 
fest und brachten auch kein Au
ge mehr zu. Frühmorgens wur
de bei tobendem Wind wieder 
abgestiegen, um unten alles zu 
trocknen und auszuschlafen. 
Über Nacht war oberhalb unse
res Flochlagers Neuschnee ge
fallen. Während der beiden fol
genden Ruhetage besserten 
sich die Wetterverhältnisse, es 
wurden kleinere Touren auf den 
Moreno-Gletscher unternom
men und schließlich für den vor
letzten Tag der Gipfelsturm ge
plant, wobei wir zwei Senioren 
uns nicht mehr beteiligten und 
alternativ eine Paßbegehung, 
gleich nordöstlich des Cerro 
Cervantes, ins Auge faßten.

Das Wetter versprach einen 
schönen Gipfeltag und so stieg 
die jüngere Gruppe früh hoch, 
galt es doch ca. 1900 Höhen
meter an einem Tag in größten
teils unbekanntem Gebiet zu 
überwinden und wieder abzu
steigen. Es gelang ihnen in ca. 
8 Stunden den Gipfel, von drei 
Eispilzen gekrönt, am 
29.11.1991 zu erreichen und 
damit die Zweitbesteigung die
ses Eisberges, den C° Cervan
tes (50°34'S/73°09'W). Die ein
zelnen Teilnehmer waren: Chri
stine Wieloch, Ina und Eduard 
Koch, Ferdinan Hujer und Kuni
bert Ochsenfeld. Die Erstbestei
gung war am 31.1.1991 durch 
die Argentinier Jose Guerrido 
und Jorge Lemos, aus El 
Calafate, direkt vom NW her mit 
steilerem Anstieg erfolgt.

Wir Senioren machten uns 
zum unbekannten Verbindungs
sattel zwischen dem Cervantes- 
und dem Morenomassiv auf 
und stiegen im Tale unterhalb 
des Cervantes-Nordgletschers 
an alten Randmoränen 4 Stun

den hoch, bis zur Sattelhöhe 
auf ca. 1350 m, mit umfassen
dem Südblick auf die zwei Cer
vantes-Osthängegletscher mit 
der Schmelzwasserlagune im 
oberen “Camiseta” Tal. der na
menlose Sattel wurde “Paso Ire
ne” benannt (50°33'S/73°07'W). 
Der Boden war mit flachen 
Steinsplittern übersät, worunter 
auch Fossilienreste aus den 
oberen Sedimentschichten la
gen. Abends trafen wir wieder 
alle im Camp “Buscaini” ein, wo 
man vom Erfolg berichtete.

Das Wetter war sehr wechsel
reich, mal Sonne, mal Regen 
und Schneeschauer, starker 
Wind und Sturm, worunter die 
Fernsicht litt. Der Anstieg zog 
sich gen SSW hoch und verlief 
dann über eine kleine Eishoch
ebene, wo sie drei neugierige 
Condore begleiteten. Nach ei
nem Steilhang standen alle 
plötzlich vor einer Senke, die 
sie links zum NNO Grat umgin
gen. Nach Überwindung etli
cher Bruchharschhügel eröffne- 
te sich ein grandioser Blick auf 
einen vereisten Sattel und eine 
Schneeflanke, die zum Nor
dostgrat führt, sowie schräg 
rechts zur mächtigen Eiskappe 
des C° Cervantes hoch. Die 
Vereisung zwang den Ge
brauch von Steigeisen in den 
letzten 150 HM, wo eine Eis
wand zu überwinden war, bis

sie an einer überwächteten 
Kante, direkt vor dem Gipfel 
standen. Auf den Eispilzen 
mußten sie sich mit dem ge
samten Körpergewicht gegen 
den Sturmwind legen, um auf
recht bleiben zu können. Das 
Eis am Gipfel ist einzigartig: es 
besteht aus riesigen Kristallen 
und rosettenähnlichen Eisbil
dungen, alles steinhart gefro
ren. Ohne Schwierigkeiten ging 
es dieselbe Strecke in der hal
ben Zeit zurück.

Nacheinander stiegen wir in 
den beiden Folgetagen ganz 
ab, setzten über den See 
zurück und erreichten ansch
ließend mit Jorge Giordanos 
Kleinbus El Calafate, wo wir Ab
schied nahmen von allen 
Freunden und packten. Denn 
am nächsten Morgen, am Mon
tag den 2.12.1991, kam uns der 
Linienbus zur Weiterfahrt nach 
Puerto Natales in Chile abholen.

II. CHILE:
(51 °S/73°W)

Nach der Grenzüberschrei
tung bei C° Castillo fuhren wir 
bis Puerto Natales, wo wir das 
uns empfohlene Hotel Austral 
(E. Scott) ansteuerten, und 
auch gut aufgehoben waren. 
Wir planten am nächsten Mor
gen für 11 Tage eine große 
Tour ins Paine Gebiet zu unter
nehmen. Infolgedessen mußten
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tiroler londe/rei/ebüro 
tiroler uerkehr/büro sr
A-6010 Innsbruck, Bozner-Platz 7
Telefon 0 512 / 59 8 85-0, Telex 533114, Telefax 0 512 / 57 54 07
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BOLIVIEN INDIEN
ab München nach La Paz.. . . . . .. ab S 14.900,- ab Wien nach Bombay. . . . . . . . . . . ab S 9.190,-
PERU KENYA
ab München nach Lima.. . . . . . . .. ab S 11.800,- ab München nach Nairobi. . . . . . . . ab S 8.880,-
ECUADOR ARGENTINIEN
ab München nach Quito. . . . . . . . .. ab S 11.400,- ab München nach Buenos Aires. . ab S 10.880,-
NEPAL MEXICO
ab Österreich nach Kathmandu. .. ab S 13.780,- ab München nach Mexico City.... . ab S 8.900,-
Information und Buchungen in allen TIROLER LANDESREISEBÜROS

wir nebst der Anmelde
gespräche beim Nationalpark 
“Torres del Paine” auch in Eile 
alle Einkäufe 1 erledigen, um
packen, usw. Mit einem eige
nen Kleinbus fuhr Scott uns 
tagsdarauf bis zur 180 km ent
fernten Verwaltung des Paine 
Nationalparks, wo sich alle 
Wanderer und Bergsteiger mel
den müssen. Wir verhandelten 
erfolgreich mit den Rangers 
über unsere geplante Bergtour 
im Gebiet des “Valle Olvidado”, 
am Grey-Gletscher. Es wird be
kanntlich nur gut ausgerüsteten 
Bergsteigern gestattet, im Na
tionalpark aktiv zu werden. Aus
länder haben grundsätzlich 3 
Monate zuvor eine Genehmi
gung für Besteigungen in chile
nisch Patagonien bei INFOL, 
Depto. de Agricultura, Santiago, 
über ein Konsulat im Ausland 
einzuholen. Wir hatten dieses 
versäumt, doch man vertraute 
uns beiden vom DAV-Valparai- 
so und -Santiago die Gruppe 
an. Die Bedingung: einer mußte 
seinen Paß abgeben; ansch
ließend lud uns der Ranger Pe-

pe Alarcon zu sich nach Hause 
ein, wo wir bei seiner Schweizer 
Frau Brigitta Pferde zum Trans
port der schwersten Lasten für 
den kommenden Tag mieten 
konnten. Übernachtet wurde in 
der Hüttenherberge Regugio 
“Lago Toro”, preiswert, mit Feu
erstelle, aber eng und unbe
quem.

Die erste Tagestour führte am 
4.12.1991 zum 18 km entfern
ten Refugio Grey, einer neue
ren Schutzhütte am NO-Ende 
des Lago Grey. Auf meist gut 
markierten Pfaden entlang des 
Grey Flusses und Pehoe Sees 
gelangten wir zur gleichnami
gen Hütte, wor wir Mittagpause 
hielten. Zeitweise wehte der 
Wind sehr stark und es fielen 
einige Regenschauer.

Nach 8,5 Stunden trafen wir 
alle nacheinander im sehr einfa
chen Reguio Grey ein, wo nur 
eine etwas umbaute Feuerstelle 
stand. Es tat gut, im Trockenen 
schlafen zu können. Wir ließen 
einiges zurück und zogen nach 
Norden weiter, zum Grey-Glet

scher, entlang seiner stark be
waldeten Ostmoräne. Anfangs 
noch sehr zerklüftet, fand sich 
nach anderthalb Stunden eine 
Möglichkeit, auf den flachen 
Gletscher zu kommen, wozu 
über Felsen ca. 80 HM abge
stiegen werden mußten, und wir 
uns damit vom immer schwieri
ger werdenden Urwaldpfad ver
abschiedeten. Über das Eis ka
men wir zügig weiter (ca. 4 km), 
bevor wir in der Nähe des “Valle 
Olvidado” wieder ausstiegen. 
Wir trafen auf einer der flachen 
Moränenebenen unter einer 
Baumgruppe mit Öffnung auf ei
ne tundraähnliche, buschfreie 
Fluvialterrasse, einen idealen 
Lagerplatz mit Wasser. Nur we
nige Schritte entfernt öffnete 
sich vom Moränenrand aus ein 
einmaliger Blick auf den kleinen 
länglichen Gletschersee und 
auf die gesamte Eisbergwelt hin
ter dem oberen Grey-Gletscher.

Unsere jüngeren Teilnehmer 
zogen bereits am Folgetag wei
ter zum Olvidado-Gletscher, ka
men jedoch wegen dem unweg
samen Urwald nur langsam vor-
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an. Sie zelteten kurz vor der 
Gletscherzunge. Unterdessen 
unternahmen wir kleinere Er
kundungen. Das Wetter schlug 
abends um und es begann 
nachts zu schneien. Bei unse
ren Freunden oberhalb fiel 
reichlich Schnee; sie mußten ei
nen Ruhetag einlegen. Unser 
Versuch von unten her zu ihnen 
hochzustoßen mißlang wegen

dem schneebeladenen Urwald. 
Immerhin erlebten wir einen sel
tenen Blick bis zu den Cerros 
Centurion, Stokes, La Proa und 
Punta Puma, bevor wir umkehr
ten und erkannten, wie schwie
rig eine Besteigung des Cerro 
Stokes, unser eigentliches Ziel, 
ausgefallen wäre.

Unser Abstiegstag war wol
kenfrei und mit prächtiger Aus

sicht auf die Eisberge am Ran
de des Inlandeises. Wir ver
ließen auf dem Rückweg den 
östlichen Moränenrand nicht, im 
Bestreben^ baldmöglichst auf 
den Pfad zu stoßen, der vom 
“Paso de los Perros” (John Gar- 
ner Paß) herab kommt und den 
Lago Dickson mit dem Lago 
Grey verbindet. Dieses gelang 
auch schneller als erwartet.
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Doch nun begann ein zermür
bender Marsch über viele um
gestürzte Bäume, dazu ein ste
tes Auf und Ab. Abends erreich
ten wird das Refugio Grey; es 
war voll besetzt. Wir schlugen 
in der Nähe bei Nieselregen un
ser Zelt auf.

Am selbigen Schönwettertag 
versuchten unsere Bergfreunde 
ihr Glück, konnten aber wegen 
des tiefen Neuschnees und der 
damit verbundenen großen La
winengefahr den C° Stokes 
nicht in Angriff nehmen. Sie ent
schlossen sich, auf den West
grat des Cordon Barros Arana 
hochzusteigen, um den kolos
salen Blick auf das Inlandeis zu 
genießen. Sie konnten am 
8.12.1991 zwei kleine Gipfel 
nördlich vom Cerro Punzon 
erstbesteigen, nach 6 bzw. 7 
Aufstiegsstunden. Der niedrige
re ca. 1650 m ü.d.M., der höhe
re ca. 1700 m. Letzterer wurde 
“Punta Chocolate” (50°53'S/ 
73°15W) benannt, nach der 
schokoladenfarbenen Fels
struktur im Gipfelbereich. Tags- 
darauf erfolgte der Rückmarsch 
durch den Urwald bis zum 
Grey-Gletscher und über die
sen hinweg, bis zum Refugio 
Grey, wo wir uns abends alle 
wieder trafen. Das Wetter war 
ausgezeichnet. Wir zwei nutz
ten jenen Tag am Lago Grey zu 
einer einmaligen Besichtigung

ortsverbunden

unabhängig

leistungsstark
m

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

Dl» Bank m»dem peaCnjchen Service \N. v\

Cuernos del Paine mit Skottsberg 
See (ganz links Gipfel des Cerro 
Fortaleza Grande); rote Notro Blü
ten (Büsche).

der vom zurückgehenden Grey- 
Gletscher geschliffenen Felsfor
mation an einer spitzen Halbin
sel, 15 Min. nördlich der Hütte. 
Die östliche Grey-Gletscherzun- 
ge kann hier aus nächster Nähe 
beobachtet werden.

Am 7. Tag nahm uns ein Last
pferd das schwere Gepäck und 
Zelt mit zurück und wir liefen 
mit leichterem Rucksack süd
lich um den Cerro Paine Gran
de herum und an dem Refugio
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Pehoe vorbei zum “Valle del 
Frances”, am Westende der 
“Cuernos del Paine”. Es ging 
durch eine schöne florareiche 
Gegend am Lago Skottsberg 
vorbei bis zum Camp “Italiano”, 
wo wir am wärmenden Lager
feuer biwakierten. Schnell stie
gen wir am folgenden Tag hoch 
und genossen oberhalb des 
Camp “Britanico” einen selte
nen Rundumblick auf die vielen 
Zweitausender, vom Cerro “Pai
ne Grande”, dem südlichsten 
Dreitausender, über den senk
rechten Turm des Cerro “Cate- 
dral” und etlichen Gipfeln am 
Nordende, darunter die mächti
gen “Paine Medio” und “Fortale- 
za”, bis zu den “Cuernos del 
Paine” am anderen Kesselen
de. Besonders treffend sind die 
Bezeichnungen einiger markan
ter Spitzen, wie Helm, Blatt, 
Schwert, Haifischflosse, Indian
erkopf, Schild usw., dazu die
ses kontrastreiche hell-dunkel 
Gestein und die aufgesetzten 
Türmchen aus schwarzen vul
kanischen Ablagerungen auf et
lichen Gipfeln. Doch das Wetter 
schlug mal wieder um und ließ 
uns hinabeilen; es entwickelte 
sich ein Schneegestöber. Am 
Refugio Pehoe suchten dut
zendweise andere Wanderer in 
dieser viel zu kleinen Wellblech
hütte Schutz vor dem sich an
bahnenden Unwetter, sodaß 
nur noch Stehplätze blieben. So 
organisierten wir uns lieber ein 
Biwakplätzchen an der freien 
Natur, trotz des starken Windes 
und einzelner Regenschauer. 
Es folgte ein schöner sonniger 
Tag und alles war schnell ver
gessen, während wir den lan
gen Weg zur Park-Verwaltung 
zurückmarschierten.

Nach einem Kurzbesuch des 
südlichen Grey Sees im Auto, 
fuhren wir mittags per Bus von 
der Park-Verwaltung zurück 
nach Puerto Natales, vorbei am 
Salzsee “Laguna Amarga”, an 
dem der Nationalpark endet 
und wo unsere jüngeren Berg
freunde auch einstiegen. Am

18

Abend fanden wir uns alle im 
empfehlenswerten Restaurant 
“La Burbuja” ein, um uns von 
den letzten Hungertagen aus
giebig mit Meeresfrüchten usw. 
zu erholen und Abschied von 
unseren Freunden zu feiern, die 
am 14.12.1991 über Punta 
Arenas abreisten.

Bei uns regnete es und stär
kere Schneefälle im Gebirge 
ließen die Temperaturen pur
zeln. Beim Abendessen sollten 
wir unseren späteren Gefährten 
für die Tour zu den “Torres del 
Paine” kennenlernen, den Nor
damerikaner Steven E. 
Hayword (ca. 30), der kürzlich 
mit einer Expedition den mittle
ren der drei Paine Türme erklet
tert hatte.

Vier Tage blieben wir in und 
um Puerto Natales, wo wir ne
ben dem Hafen und seinem 
Museum auch die Umgebung 
besuchten, wie z.B. die “Milo- 
don” Höhle. Während einer Ta
gesausfahrt, mit einem Motor
schiff zum Fjord Ultima Espe- 
ranza, konnten wir das gewalti
ge und gletscherreiche Ge- 
birgsmassiv der Cerros Balma- 
ceda und Serrano betrachten. 
Sehr lohnend war der Serrano- 
Gletscher, der nur wenige Me
ter über dem Niveau des Fjor
des in einen kleinen Seracs- 
See kalbt.

Endlich wurde es wieder wär
mer, sodaß wir am 19.12.1991 
aufbrachen und per Linienbus 
zum Parkeingang bei “Laguna 
Amarga” fuhren. Dort erwarte
ten uns Steven und Ivan, Sohn 
des Pferdeverleihers Pepe 
Marusic, mit ihren Tieren, und 
nahmen unser Gepäck zur 
Estancia “Cerro Paine”, am Fuß 
des Paine Chico, Ostpfeiler des 
Paine-Massivs, mit. Während
dessen gingen wir einer einma
ligen Gelegenheit nach, eine 
Halbtagesfahrt zur entlegenen 
Laguna Azul, dem prachtvollen 
“blauen See”, mit dem Ranger 
Juan Toro in seinem Vehikel zu 
unternehmen. Unterwegs sa
hen wir den prächtigen Wasser

fall am Paine Fluß und auch 
manche Guanako Herden. Bei 
dem strahlenden Wetter bot 
sich uns einer der schönsten 
Blicke vom Osten auf die ge
waltigen Paine Türme. Am 
Abend trafen wir am vereinbar
ten Zeltplatz ein und waren heil
froh, unser Zelt durch Steven 
aufgestellt vorzufinden, dazu 
die Suppe am brodeln! Wir re
vanchierten uns dafür in den 
nächsten Tagen mit unseren ei
genen Kochkünsten.

Nun stiegen wir ins Asencio- 
Tal hoch und übernahmen un
ser Gepäck von den Pferden, 
etwa eine Stunde vor dem 
Camp “Torres”, wo sich eine 
britische Expedition aufhielt. 
Nach zwei weiteren Stunden er
reichten wir im oberen Asencio- 
Tal das Camp “Japones”, eben
falls aus Baumstämmen und 
Plastikbahnen erbaut. Hier la
gerten wir, was gut ging, auch 
wenn es nach dem Regen im
mer überall etwas tropfte... Die 
primitive Herdkonstruktion funk
tionierte bestens und Holz lag 
im Urwald um uns in jeder Men
ge herum. Am Abend stiegen 
wir ins hintere Asencio-Tal 
hoch, um unsere Folgetouren 
besser planen zu können. Wir 
beschlossen, auf einen schö
nen herausragenden Berg mit 
steiler Westwand zu steigen, 
der gleichzeitig die höchste Er
hebung im NO des Asencio Ta
les darstellt.

Der Aufstieg erfolgte durch 
den steilen Urwald hoch und 
über abfallende Schotterhänge 
mit Sedimentgestein (Fossilien) 
bis zum Südgrat, der zu einigen 
Schneefeldern führt, wonach 
wir bei starkem Wind in 4 Stun
den auf den ca. 1750 m hohen 
Gipfel (50°54'S/72°58'W) ge
langten. Es war der 22.12.1991. 
Wir benannten ihn nach einem 
sehr verdienten österreichi
schen Bergsteiger, der in den 
dreißiger Jahren in den Chileni
schen Zentral-Anden tätig war: 
Ing. Josef Koch, aus Trofaiach, 
Steiermark (verstorben im Jan. 
1992). Wie es sich später her

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/93



ausstellte, war es die Zweitbe
steigung. Etwas nordwestlich 
vom Cerro Koch erblickten wir 
den Lago Dickson mit dem im
posanten Dickson-Gletscher. 
Der Abstieg erfolgte über den 
Paso Asencio (1500 m), dem 
Paß, der nordöstlich zum Paine 
See abfällt. Über lange Schnee
felder ging es schließlich 
schnell zum Asencio-Tal hinab.

Tagsdarauf stiegen wir erneut 
ins hinterste Asencio Tal auf ca. 
1350 m hoch, um die Paine 
Türme von Westen her rück
wärts zu betrachten. Gewaltig 
war der Anblick der senkrech
ten NO-Wände der Cerros 
“Fortaleza”, “Escudo” und “Tri
dente”! Im Oberteil des Asen- 
cio-Tales ist durch den vollstän
digen Rückzug des Asencio- 
Gletschers eine beeindrucken
de “Badewanne” im Talboden 
entstanden. Eine ca. 3 km lan
ge Senke mit hohen Moränen 
beidseitig zeigt das leere Bett 
eines verschwundenen Glet
schers.

Am 3. Tag liefen wir talab
wärts bis zum Camp “Torres” 
und stiegen zum Ausguck an 
der Gletscherlagune der “Tor
res del Paine” auf. Obwohl be
wölkt, öffnete sich für kurze Zeit 
ein kolossaler Blick auf diese 
drei senkrechten Granittürme, 
ein wahres Weihnachtsge
schenk; es war der 23. Dezem
ber. Damit hatten wir alle unse
re Ziele erreicht und es konnte 
nun heimwärts gehen. Wir kehr
ten zur Estancia Cerro Paine 
zurück und wurden von Familie 
Marusic am Weihnachtsabend 
zu einem “asado de corderito”, 
einem Lammspieß, eingeladen. 
Es wurde ein herrlicher Ab
schlußabend mit einer wahren 
Delikatesse, am Fuße des Pai
ne Gebirges, umgeben von 
Wäldchen und Steppenland
schaft. Der Sternenhimmel mit 
dem Kreuz des Südens leuchte
te uns in seltener Schönheit 
entgegen, kurz, es war ein un
vergeßliches Weihnachtsfest, 
weitab von der Zivilisation!

Am 1. Weihnachtstag zogen 
wir zum Refugio am Parkein
gang “Laguna Amarga” weiter, 
wo das sehenswerte Guanako- 
gebiet beginnt. Erst am 26.12. 
fuhren wieder die Kleinbusse 
nach Puerto Natales. Am 27.12. 
reisten wird endgültig nach 
Punta Arenas, an der Magellan- 
Straße, wo wir bei Freunden 
unterkamen und noch vor dem 
endgültigen Heimflug einige 
schöne Ausflüge unternahmen.

Wir haben stets viel Glück ge
habt und auch immer wieder 
sehr hilfsbereite Menschen an
getroffen, wodurch unser 
großes Vorhaben, einen der 
schönsten Winkel der Erde als 
Wanderer und Bergsteiger ken
nenzulernen, durchaus gelun
gen ist und wirklich alle Mühen 
wert war!

Wilfred Siegel 
Deutscher Anden Verein 
Santiago/Zweig Innsbruck des ÖAV

BOLIVIEN - WEGE ZWISCHEN EIS UND TROPEN
DIASCHAU MIT 4 PROJEKTOREN, GROSSBILDLEINWAND, STEREOTON, LIVE-GERÄUSCHEN

Eisgepan
zerte Berge, 
undurch
dringliche 
Urwälder, 
vegetations
lose Wüsten 
- nur wenige 

Regionen der Erde bieten diese 
landschaftlichen Gegensätze 
auf so engem Raum.

Über drei Monate war ich un
terwegs, viele Kilometer zu 
Fuß, viele Kilometer auf den 
Ladeflächen klappriger Fahr
zeuge. Nur so war es möglich, 
zu diesen grandiosen Land
schaften und den dort lebenden 
Menschen vorzudringen.

Nach der Ankunft in La Paz 
auf 4.000 m und einem ersten 
tiefen „Luftholen“ führt die Reise 
zunächst über die windigen 
Hochflächen des Altiplano hin
auf in das ewige Eis der Cordil- 
lera Real, der Königskordillere.

Abgrundtief stürzen die Berge 
hier am Ostrand der Anden hin
ab in die üppig bewachsenen

Täler der Yungas, jener frucht
baren Übergangszone zwi
schen Hochland und Amazo
nasbecken. Während der Bege
hung eines tausend Jahre alten, 
seit vierzig Jahren völlig verges
senen Handelsweges erleben 
wir die Vielfalt der tropischen 
Vegetation, werden aber auch 
Zeugen der Baukunst der prä
kolumbianischen Völker.

Wieder zurück in La Paz ge
nießen wir einmal mehr die Far
benpracht und das bunte Trei
ben der Indiomärkte und die 
wohl einzigartige Lage der Stadt.

Weiter geht unsere Reise in 
den Süden nach Potosi, der 
ehemals reichsten Stadt des 
amerikanischen Kontinents. 
Diese Tatsache verdankt die 
Stadt dem Berg Cerro Rico, 
dem Berg der 30.000 Löcher. 
Seit dem 16. Jahrhundert wur
den aus seinem Inneren un- 
mengen an Silber herausge
schleppt, seit dieser Zeit muß
ten aber auch tausende Indios 
dafür ihr Leben lassen. Ein Be

such der Stollen zeigt die un
menschlichen und gefährlichen 
Bedingungen, unter denen die 
„Mineros“ auch heute noch ihre 
Arbeit verrichten.

Als Gegensatz zu den tropi
schen Regenwäldern - die Wü
stengebiete im Südwesten des 
Landes. Salar de Uyuni - größte 
Salztonebene Südamerikas, 
Laguna Colorada - ein rötlich 
gefärbter See mit schnee
weißen Flamingos in 5.000 m 
Höhe sowie Laguna Verde, je
ner grünlich-türkis leuchtende 
See inmitten trostloser Wüsten
flächen. Alles zusammen ein 
Farbenschauspiel von einzig
artiger Schönheit.

Die riesengroßen Bilder unter
malt mit rhythmischen südame
rikanischen Klängen sollen die
sen Abend zu einer „Fiesta“ für 
Auge und Ohr werden lassen.

Vortragstermine: Montag und 
Dienstag, 8. und 9. März, je
weils 20 Uhr, Innsbruck, Raiff
eisensaal (Marktgraben).
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„Sieh, das Gute liegt so nah“

von Rudolf Weiss

•
 •



Der erste Teil der Überschrift 
stammt von Johann Wolfgang 
Goethe. Obwohl der Herr Ge
heimrat aus Weimar ganz ge
wiß nie eine Skitour unternom
men hat, läßt sich seine Aussa
ge auch auf Innsbrucker Tou
rengeher und die Tuxer Alpen 
übertragen. Welcher Städter 
hat es schon so herrlich wie wir, 
daß er im Umkreis einer einzi
gen Fahrstunde ein paar hun
dert Skitouren findet?

Vor einem halben Jahrzehnt 
habe ich in den Mitteilungen 
über “Skitouren vor der Haustür 
- Stubaier Alpen” geschrieben. 
Nun, die Tuxer Alpen liegen 
ebenfalls vor unserer Haustür. 
Ein großartiges Tourengebiet 
mit einer Fülle von Skigipfeln, 
Anstiegen in den verschieden
sten Längen und Schwierig
keitsgraden, Betätigungsfeld 
vom Dezember (wenn's gut 
geht: ab November) bis zum 
April oder gar bis zum Mai, 
wenn man bereit ist, seine Ski 
ein Stück bis zum Schnee zu 
tragen.

Die verniedlichende Bezeich
nung “Voralpen”, die früher ein
mal üblich war, verdienen die 
Tuxer nicht. Die Tuxer Alpen 
sind ein ansehnliches Gebirge 
mit Gipfeln, die zwar nicht 
berühmt sind, die aber fast bis 
zur Dreitausendergrenze rei
chen (Lizumer Reckner, 2884 
m). Nach der AVE, der “Alpen
vereinseinteilung der Ostalpen” 
werden sie folgendermaßen be
grenzt: Inntal von Innsbruck bis 
zur Einmündung des Ziller, Zil
lertal bis Mayrhofen, Tuxer Tal 
bis Hintertux, über das Tuxer 
Joch und die Täler von Kaserer
bach und Schmirnbach ins 
Wipptal, den Sillfluß entlang bis 
nach Innsbruck.
1 Aus dem Inntal in die Tuxer 

Alpen
Schwaz und 

seine Tourenumgebung
Schwaz ist nicht nur eine 

schon 930 urkundlich erwähnte, 
im Mittelalter bedeutende Berg-

Aufstieg zum Naviser Kreuzjöchl - 
Blick ins Navistal und in die Stu
baier Alpen. Foto: Siegrun Weiss

werks- und Handelsstadt, die 
dem Kunstfreund einiges zu 
bieten hat, sondern mit seiner 
Umgebung auch Ausgangs
punkt für Skitouren wie den 
Kleinen Gamsstein (1889 m), 
das Sonntagsköpfl (2246 m) 
und den Gilfert (2506 m). Nahe 
bei Schwaz fährt man nach 
Weerberg hinauf und weiter bis 
zum Alpengasthof Hausstatt 
(1248 m). Das ist der Aus
gangspunkt für den beliebte
sten Anstieg auf den Gilfert, der 
von Nordwest her zum Gipfel 
führt. Ein weiterer Weg erreicht 
diesen bekannten Skigipfel vom 
Gasthof Innerst (1287 m), also 
von Westen her. Auch Innerst 
erreicht man über Weerberg. 
Die Bergstraßen sind zwar gut 
ausgebaut, im letzten Teil aber 
schmal. Sie erfordern nach stär
keren Schneefällen Ketten oder 
ein Fahrzeug mit Vierradan
trieb. Älteren Tourenfreunden 
wird der beschränkte Parkraum 
beim Gasthof Innerst noch in 
unangenehmer Erinnerungen 
sein. An Wochenenden gab es 
ein ordentliches Gedränge, weil 
man von hier aus nicht nur den 
Gilfert, sondern auch die 
Roßlaufspitze (2249 m), den 
Hohen Kogel (2376 m) und den

Wildofen (2553 m) besteigen 
kann. Seit 1986 steht ein großer 
Parkplatz zur Verfügung, der je
doch an schönen Wochenen
den häufig schon wieder aus al
len Nähten platzt.

Innerst ist der Ausgangspunkt 
für den Anstieg zur Nafinghütte 
(1799 m) der Sektion Weiden 
des DAV (daher auch “Weide- 
ner Hütte”), die (unverdient!) 
weniger häufig besucht wird als 
die benachbarte Lizumer Hütte. 
Dabei bietet sie schöne Anstie
ge auf das Nafingköpfel (2453 
m), das Nafingjoch (2440 m), 
das Hobarjoch (2513 m). Wenn 
man bereif ist, einen kleinen 
Gegenanstieg in Kauf zu neh
men, kann man auch recht gut 
die Hippoldspitze (2643 m), den 
Wildofen (2553 m) und anderer 
Gipfel besteigen.

Tourenbeispiel: Die ein
drucksvollste, aber auch an
spruchsvollste Skitour im Be
reich der Weidener Hütte, ist 
der Hirzer (2725 m).

Steckbrief: Schwierige Ski
tour, häufig lawinengefährdet. 
Ostseitige Abfahrt. Anstiegszeit 
etwa 3' Stunden. März bis Mai.

Von der Hütte fährt man kurz 
zum Nafingbach ab, überschrei
tet ihn (Brücke) und wandert in

Die Weidener Hütte (Nafinghütte) ist ein gemütliches Bergsteigerheim. Der 
Schein trügt: Hier ist ein Ausbildungskurs gerade beim Aufbruch. Die Hütte 
ist zumeist nicht überlaufen.- Foto: Rudolf Weiss
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lästigem Wechsel von kurzen 
Aufstiegen und geringfügig län
geren Abfahrten um den Un- 
tersberg herum ins Tal des 
Weerbaches. Im Talboden oder 
auf der rechten Talseite (im An
stiegssinne) talein, bis (etwa 10 
Minuten nach der Grafensalm) 
von rechts eine ziemlich steile 
Rinne herunterzieht. Orientie
rungshilfe: Links und rechts von 
der Rinne sieht man eine Kup
pe mit Felsen und Bäumen. 
Durch diese Rinne verläuft un
ser Anstieg bis zu einer Einsat
telung in der Gratverbindung 
zwischen Grafensspitze und 
Hirzer. Etwas nach links in die 
Flanke ausweichend erreicht 
man unschwierig den Gipfel.

(Spät im Jahr ist u.U. Kolsaß- 
berg als Ausgangspunkt vorzu
ziehen, wenn die Mautstraße 
schon aper ist, die den Anstieg 
verkürzt.)

Das Wattental 
und die Wattener Lizum

Auf der Autobahn ist es ein 
Katzensprung bis nach Wattens 
(564 m). Von hier führt das 
Wattental weit in die Tuxer Al
pen hinein. Wegen des Trup
penübungsplatzes unseres 
Bundesheeres ist die Straße bis 
zum Lager Walchen (1410 m) 
gut ausgebaut. Das Wattental 
ist ein besonders ergiebiges 
Skitourengebiet. Die Konditi
onsbolzen sind mit den langen 
Anstiegen auf der Westseite 
des Tales gut bedient, die z.B. 
auf Hahneburger (2596 m) und 
Malgrübler (2749 m) führen. Auf 
der Ostseite werden Rote Wand 
(2252 m) und Hirzer (2725 m) 
häufig besucht, etwas einsamer 
sind Grafensspitze (2619 m) 
und Hippoldspitze (2643 m).

Vom Lager Walchen erreicht 
man durch das Mölser Tal Ski
gipfel wie die Sonnenspitze 
(2620 m) und den Mölser Berg 
(2479 m).

Ein wahres Skitourenparadies 
ist die Wattener Lizum mit der 
Lizumer Hütte (2050 m). Ent
sprechend gut besucht ist die

Gipfelrast auf dem Kleinen Gilfert, der ungleich seltener bestiegen wird als 
sein großer Bruder (beherrschend im Mittelgrund). Ausgangspunkt sind 
Hochfügen oder die Rastkogelhütte. Foto: Siegrun Weiss
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Preise zum Abfahren

ATOMIC TOUR & 
FRITSCHI LIGHT
Länge 160 - 190 cm, 
Exkl. Montage, 
öS 180,- Versicherung, 
statt 4.498,-

KOFLACH 
TOUR EXTREM
Leichter Tourenschischuh (Nylon) 
mit 2 Ratschenschnallen, 
Geh-Steh-Mechanismus, 
Innenschuh antibakteriell 
behandelt, Gummisohle * 
normgerecht, 1

Gr.35'/2bis47'/2 m\

LEKI TOURENSTOCK CQQ _
3-teilig, statt 798,- J// •"

VACUUM-ISOLIER-
EDELSTAHLFLASCHE
1 Liter, unzerbrechlich, 
statt 598,-

COLL-TEX MOHAIR QQO
Spannklebefell ssO • *

ORTOVOX
LAWINENSCHAUFEL /ßQ

I* Kunststoff ()/7 •"

Wir vergüten Ihre Park- u. Fahrscheine!-Willina

ff mmns brück Wir tragen Verantwortung.
MARIA THERESIENSTR. 39 • TEL. 0 512 / 58 91 44 • FAX 0512 / 58 91 44 - 16
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Hütte, zumal man sich die An
stiegsmühe von einem Taxibus 
abnehmen lassen kann. Der be
kannteste Gipfel, der von der 
Hütte aus erstiegen wird, ist der 
Geier (2857 m). Beliebt sind 
auch die kurzen Aufstiege zum 
Mölser Berg (2479 m) und zur 
Torspitze (2663 m), weil sie lan
ge Abfahrten bis zum Parkplatz 
beim Lager Walchen ermögli
chen, ganz nach dem Motto: 
viel Abfahrtsfreude für geringe 
Anstiegsmühe. Gipfelsammler 
kommen auf ihre Rechnung, 
denn es gibt noch viele weitere 
Möglichkeiten wie die Graue 
Wand, die Torwand, die Pluder- 
linge, die Lizumer Sonnenspit
ze, die Tarntaler Köpfe usf. 
Gute Bergsteiger können auch 
den felsigen Reckner bestei
gen, die höchste Erhebung in 
den Tuxer Alpen. Mit einiger 
Phantasie lassen sich hübsche 
Rundfahrten zusammenstellen, 
z.B. über den Geier ins Mölstal 
und über die Klammscharte 
wieder zurück. Ein kleiner Wer
mutstropfen für den Tourenge
her sind die gelegentlichen 
Schießübungen des Bundes
heeres, die jedoch zeitlich und 
räumlich beschränkt sind.

Tourenbeispiel: Ein auffallend 
formschöner Gipfel ist die Möls
er Sonnenspitze (2496 m), die 
nach kurzem Aufstieg eine lan
ge Abfahrt ermöglicht.

Steckbrief: Im oberen Teil mit
telschwere, dann leichte Ski
tour, gelegentlich lawinenge
fährdet. Anstiegszeit 1' Stun
den. Dezember bis April.

Von der Lizumer Hütte Rich
tung West, an der Bergstation 
eines Schlepplifts (Benützung 
nur für das Militär erlaubt) vor
bei, zu einer Einsattelung nörd
lich der Mölser Sonnenspitze 
(“Unbenannte Scharte”). Über 
den Nordrücken zum Gipfel. Die 
Abfahrt erfolgt am besten von 
der Unbenannten Scharte ins 
Mölstal und zum Lager Wal
chen - mehr als 1000 Höhen
meter Abfahrt für knapp 500 
Höhenmeter Aufstieg! Man fährt

dazu Richtung Nordwest in 
schöne Mulden ein, hält sich in 
einer Höhe von 2250 m deutlich 
rechts (Felsabbrüche!), quert 
ein Tälchen (Abfluß des Möls- 
sees) und fährt über hindernis
lose Nordwesthänge zu einem 
Fahrweg ab. Auf diesem Weg 
geht es hinaus zum Lager Wal
chen, wobei man immer wieder 
die weiten Kehren abschneiden 
kann.

Das Volderer Tal
Von Tulfes geht man die 

früher vielleicht berühmteste 
Skitour Tirols an: den Glunge- 
zer (2677 m). Der ursprünglich 
sehr lange Anstieg (mehr als 
1700 Höhenmeter von Tulfes, 
mehr als 2100 Höhenmeter aus 
dem Inntal!) wurde zunächst 
durch die Seilbahn auf den Pat- 
scherkofel auf drei Stunden, 
später durch die Anlagen von 
Tulfes auf knappe zwei Stunden 
verkürzt. Recht beliebt ist die 
Largoz (2214 m) von Volders 
aus. Dabei kann man sich den 
Anstieg durch die Benützung ei
nes Taxis erleichtern. Eine 
großartige Abfahrtsvariante: 
rein nordseitig zum Gasthof Vö- 
gelsberg (866 m) und zurück 
nach Volders. Diese Abfahrt 
führt durch Wald und sollte nur 
mit großer Vor- und Rücksicht, 
am besten in Begleitung eines 
Gebietskenners, befahren wer
den!

Am Ende der für den allge
meinen Verkehr zugelassenen 
Straße ins Volderertal, bei Vol- 
derwildbad (1104 m), beginnen 
Anstiege auf den Roßkopf 
(2382 m), den Hahneburger 
(2596 m) und den Malgrübler 
(2749 m). Weit hinten im Tal lie
gen die Sonnenspitze (2620 m), 
die Graf martspitze (2720 m), 
die Grünbergspitze (2790 m) 
und das Rosenjoch (2796 m). 
Selbst empfindliche Einsam
keitsfanatiker werden sich auf 
diesen Anstiegen nicht gestört 
fühlen... Die Voldertalhütte 
(1376 m) der Ortsgruppe Hall 
des Touristenvereins Natur

freunde wurde nach einem ver
heerenden Brand wieder aufge
baut (Eröffnung 1990), wird 
aber nur im Sommer bewirt
schaftet.

Tourenbeispiel: Largoz (2214 
m) - beliebter Skigipfel mit 
schöner Abfahrtsvariante.

Steckbrief: Leichte bis mittel
schwere Skitour, geringe Lawi
nengefährdung. Bei Benützung 
des Taxis 2' Anstiegsstunden. 
Für 900 Höhenmeter Aufstieg 
erwarten uns 1650 Höhenmeter 
Abfahrt!

Von Volders mit dem Taxi zur 
Krepperhütte (1351 m), die vor 
vielen Jahren abgebrannt ist 
(vor kurzem aufgebaut und 
1992 wieder eröffnet). Bei gün
stigem Tourenwetter ist an Wo
chenenden ein Pendelverkehr 
von Volders zur Krepperhütte 
eingerichtet. Von der Krepper
hütte - meist in dick ausgetrete
ner Spur - durch den Wald, wo
bei man mehrmals auf eine 
Forststraße stößt, und zur Lar- 
gozalm (1963 m). Richtung Sü
dost durch Mulden und über 
kurze Steilstufen zum Gipfel.

Mit Ausnahme einiger bewal
deter Abschnitte ist die Abfahrt 
auf dem Anstiegsweg (und über 
Bauernwiesen nach Volders) 
schön, aber meist stark ver
spürt. Einsamer ist folgende 
Vaiante: Links am Glotzenkreuz 
(2092 m) vorbei, im oberen Teil 
über herrliches freies Gelände, 
dann durch Waldschneisen, zur 
Jagdhütte Schönrastboden 
(1569 m). Hier beginnt eine 
Querung nach links, auf einem 
Forstweg, bis man wieder schö
ne Wiesen findet, die zum Vö- 
gelsberg oberhalb von Wattens 
hinabführen. Will man nach Vol
ders zurück, hält man sich in ei
ner Höhe von etwa 800 m stark 
links und kehrt, zuletzt am 
Schloß Aschach vorbei, zum 
Ausgangspunkt zurück. Große 
Vorsicht im Waldbereich, bei 
der Jagdhütte unbedingt den 
Forstweg benützen!
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erhältlich im Buchhandel und am Kiosk

Nr. 28 Nördliches Zillertal 
Nr. 36 Innsbruck-Brenner 
Nr. 37 Zillertaler Alpen-Tuxer Voralpen
Wanderbücher 
Nr. 903 Zillertal-Gerlos 
Nr. 906 Stubaital-Wipptal

2 Aus dem Wipptal in die 
Tuxer Alpen
Das Viggartal

Das Viggartal ist von Inns
bruck aus rasch erreichbar. Von 
Igls fährt man über Patsch 
nach Mühltal (1039 m). Hier be
ginnt der Anstieg auf einem 
Fahrweg zum Meißnerhaus 
(1707 m). Das Meißnerhaus ist 
der Ausgangspunkt für den be
kannten Morgenkogel (2607 m). 
Von dieser Hütte geht es auch 
auf die Kreuzspitze (2746 m), 
die Viggarspitze (2306 m) und - 
ungleich anspruchsvoller als 
von Tulfes - den Glungezer 
(2677 m). Kürzer ist der Zugang 
zum Meißbnerhaus von der 
Bergstation der Patscherkofel- 
seilbahn - allerdings bisweilen 
lawinengefährdet. Die Lawinen
galerie, die diesen Zugang 
früher teilweise gesichert hat, 
ist verfallen, da sie für den Zu
stieg zum Glungezer, dem sie 
eigentlich diente, nicht mehr 
benützt wird. Man quert die 
Flanke zum Patscherkofel in ei

nen Sattel (Boscheben, 2030 
m) und fährt Richtung Südost 
über eine Waldabfahrt ins Vig
gartal und zum Meißnerhaus.

Tourenbeispiel: Weniger häu
fig als der Morgenkogel wird die 
Kreuzspitze (2746 m) bestie
gen, ein lohnender Skigipfel mit 
schöner Aussicht.

Steckbrief: Leichte Skitour,
geringe Lawinengefährdung. 
Aufstieg 3' Stunden (vom Meiß
nerhaus). Dezember bis April.

Von Mühltal oder von der 
Bergstation Patscherkofel zum 
Meißnerhaus. Von der Hütte 
hinunter zum Viggarbach, über 
die Brücke und weiter talein- 
wärts. (Wer von Mühltal im 
Rahmen einer Tagestour auf
steigt, berührt das Meißnerhaus 
nicht.) Der weitere Verlauf des 
Tales wird von Lawinen be
droht. Deshalb überquert man 
nach einer guten Viertelstunde 
neuerlich den Bach und steigt 
zum Viggar Oberleger (1928 m) 
auf. Weiter zu einem großen 
Felsblock, dem “Geschriebenen

Stein” (2190 m). In wechselnder 
Steilheit zu einer Einsattelung 
westlich des Gipfels und über 
den Westgrat zum höchsten 
Punkt.

Das Arztal
Ein noch ergiebigeres Tou

rengebiet ist das Arztal. Die 
Fahrstraße kann man bis 400 m 
vor dem Gehöft Hinterlarcher 
(1407 m) benützen, bis zu ei
nem großen Parkplatz mit 
prachtvoller Aussicht. Zwar gibt 
es auch im Arztal eine Hütte. 
Sie ist aber als “Eisenbahner
hütte” (genauer: Berghaus Arz
tal des ESV Innsbruck Sektion 
Ski, 1800 m) nicht allgemein zu
gänglich. Dadurch haben die 
Touren im Arztal den Nachteil, 
daß jeder Anstieg mit einer 
Wanderung auf einer Fahr
straße beginnt, deren Gefälle 
aber im allgemeinen für eine 
zügige Abfahrt ohne Schieben 
ausreicht. Auf der Schattseite 
kann man das Pfoner Jöchl 
(2334 m), das Kreuzjöchl (2640 
m), das Seeköpfl (2717 m) und
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Über einen schmalen, aber zumeist gut begehbaren Grat führt der Weg zum 
Naviser Kreuzjöchl. Rechts vom Gipfel das Gletscherskigebiet von Hintertux. 

Foto: Siegrun Weiss

die Grünbergspitze (2790 m) 
besteigen, auf der Sonnseite 
den Morgenkogel (2607 m) 
bzw. (teilweise sonnseitig) auch 
das Rosenjoch (2796 m) und 
die Kreuzspitze (2746 m).

Tourenbeispiel: Seltener als 
aus dem Viggartal wird der Mor
genkogel (2607 m) aus dem 
Arztal bestiegen.

Steckbrief: Mittelschwere Ski
tour, etwas lawinengefährdet. 
Aufstieg 3' Stunden. Abfahrt 
großteils sonnseitig. Dezember 
bis März.

Vom Parkplatz vor dem Hin- 
terlarcher geht es auf einer 
Forststraße hoch über dem Tal
boden ins Arztal - zuerst eben, 
bald aber kräftig ansteigend. In 
etwa 1700 m Höhe wendet sich 
die Straße deutlich nach links. 
Wir behalten unsere Anstiegs
richtung bei. Weitere Kennzei
chen dieser wichtigen Abzwei
gung sind ein Marterl und die 
Talstation einer kleinen Materi
alseilbahn. Weiter talein, bis 
man beim Arztaler Niederleger 
(1900 m) wieder auf den Fahr
weg stößt, den man aber gleich 
wieder verläßt und über die wei
ten Südhänge zur Nigstarzhütte 
(2192 m, auch “Kellerhütte”) 
aufsteigt. Von hier geht es wei
ter hinauf bis zu dem Rücken, 
der vom Morgenkogel nach 
West zieht. Man erreicht ihn in 
etwa 2400 m Höhe. Über die
sen Rücken, zuletzt etwas in 
die Westflanke ausweichend, 
auf den Gipfel.- Bei der Abfahrt 
kann man von der Nigstarzhütte 
unmittelbar zum Fahrweg ab-, 
fahren.

Das Navistal
Die Skitouren im Navistal lo

ben, heißt Eulen nach Athen 
tragen! Nur wenige Täler verfü
gen über ein derart reichhalti
ges Angebot von Skitouren in 
allen Längen und Schwierig
keitsgraden, auf der Sonnseite 
und auf der Schattseite.

Von der Bergstraße nach Na- 
vis (1340 m) zweigen die be
liebten sonnseitigen Routen auf 
das Mislsjoch (2298 m) und den

Mislskopf (2623 m) ab. Über 
den Rauhen Kamm (2654 m) 
können Gipfelsammler zum 
Kreuzjöchl (2640 m) weiterstei
gen. Weniger gemütlich geht es 
bei den schattseitigen Touren 
aus dem Navistal zu: Bendel
stein (2436 m), Sunntiger (2400 
m) und Schafseitenspitze (2602 
m) sind ausgesprochen an
spruchsvolle und lawinenge
fährdete Touren, die sich nur 
gute Skibergsteiger bei günsti
gen Bedingungen vornehmen 
sollten.

Weiter taleinwärts bieten 
Grünbergspitze (2790 m), Graf
martspitze (2720 m) und Son
nenspitze (2620 m) schöne 
Südabfahrten. Auf der gegenü
berliegenden Talseite finden wir 
die Hohe Warte (2398 m) und 
mit dem Naviser Kreuzjöchl 
(2536 m) einen der beliebtesten 
Skigipfel der Tuxer Alpen.

Der Anstieg auf einige Gipfel 
läßt sich durch eine Nächtigung 
auf der Naviser Hütte (1787 m) 
der Akademischen Sektion In
nsbruck verkürzen.

Tourenbeispiel: Der Aufstieg 
zum Naviser Kreuzjöchl (2536 
m) läßt sich zu einer lohnenden 
Rundtour ausweiten.

Steckbrief: Mittelschwere Ski
tour, gelegentlich lawinenge

fährdet. Aufstieg 3' Stunden 
von Navis, 2" Stunden von der 
Naviser Hütte. Vorwiegend 
schattseitige Abfahrt. Dezem
ber bis April.

Von Navis auf dem “Schranz
bergweg” (Rodelbahn) mit eini
gen Abkürzungen zur Naviser 
Hütte. Auf einem Almweg zur 
Stöcklalm (1882 m). Weiter 
über hindernislose Hänge, bis 
man in etwa 2000 m Höhe nach 
rechts zu einem Rücken (“Wei- 
richeck”) aufsteigen kann. Der 
anfänglich breite Rücken wird 
allmählich schmäler, ist aber bis 
zum Gipfel gut mit Ski begeh
bar. Schöner Nahblick zum Ol- 
perer und zu anderen ein
drucksvollen Gipfeln der Ziller
taler Alpen.- Für die Abfahrt 
folgt man dem Kamm ein Stück 
Richtung Ost. Nun kann man 
über herrliches Skigelände zur 
Klammalm (1947 m) oder etwas 
westlicher zum Klammbach ab
fahren. Über eine Brücke er
reicht man die rechte Talseite. 
Auf einem Almweg mit etwas 
Gegensteigung, bis man über 
freie Hänge wieder zum 
Klammbach abfahren kann, den 
man wenig später neuerlich 
überquert und zum Parkplatz 
hinausfährt.
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Das Padastertal
Wenn jemand ein Padastertal 

kennt, meint er zumeist das 
gleichnamige Tal, das vom 
Wipptal in die Stubaier Alpen 
zieht (Stichwort “Padasterjoch- 
haus”). Unser Padastertal ist 
ein einsamer Kessel, obwohl 
das Tal seit der Errichtung ei
nes Forstweges eigentlich gut 
erreichbar ist. Rund 1 km vom 
Ortszentrum von Steinach 
zweigt man nach links ab und 
erreicht - nach einer Bahnüber
setzung rechts haltend - den 
Ortsteil Siegreid. Nun wieder 
links, einer Wegtafel “Padaster
tal - Geneiner Jöchl” folgend, zu 
einer Forststraße (Fahrverbot, 
Schranken, Rodelbahn).

Tourenbeispiel: Der Sumpf
kopf (2343 m), beliebter Skigip
fel von der Sonnseite, ist auch 
von der Schattseite her lohnend 
- und viel, viel einsamer!

Steckbrief: Mittelschwere Ski
tour, die stabile Schneeverhält
nisse erfordert. Aufstieg 4 Stun
den von Siegreid. Jänner bis 
April.

Vom Parkplatz zu einer 
Brücke. Danach Wegverzwei
gung - rechts breite Forst
straße, links “Fußweg - steil”. 
Auf einer dieser beiden Mög
lichkeiten bis in eine Höhe von 
1350 m und, nach rechts ab
zweigend, über einen Rücken 
zur Hoferalm (1698 m). Bis hier
her 1' Stunden. Die Hoferalm 
ist das erste Ziel, gleichgültig ob 
wir den Sumpfkopf (2343 m) 
oder den etwas höheren Rei
senschuh (2471 m) besteigen 
wollen. Durch lichten, skifreund
lichen Wald steigen wir in die 
Almregion auf. Über die schöne 
Nordwestflanke erreichen wir 
einen Vorgipfel mit Kreuz (P. 
2317) und wenig später den 
Hauptgipfel.

Das Schmirntal
ln St. Jodok am Brenner 

zweigt man Richtung Ost ab. 
Kurz nach dem Ort verzweigt 
sich das Tal. Der rechte Ast ist

das Valser Tal - ganz und gar in 
den Zillertaler Alpen. Der linke 
Ast ist das etwas längere 
Schmirntal, in das man 10 km 
weit bis nach Kasern (1625 m) 
hineinfahren kann. Das 
Schmirntal ist die südliche 
Grenze der Tuxer Alpen. Die 
schattseitigen Anstiege wie Lei
ten (2079 m) und Ottenspitze 
(2179 m), die als kurze und 
leichte Touren geschätzt wer
den, gehören ebenso bereits zu 
den Zillertalern wie die an
spruchsvolleren auf die Rippen
spitze und die Gammerspitze, 
die genußvollen auf den Hohen 
Napf und den Jochgrubenkopf, 
und die “ganz wilden” auf den 
Kleinen Kaserer oder den Olpe- 
rer (durch das Wildlahnertal und 
über die gleichnamige Scharte). 
Die Tuxer Alpen bedienen den 
Tourengeher im Schmirntal we
niger umfangreich. Hochgenei- 
erjöchl (1981 m) und Sumpfkopf 
(2343 m) am Beginn des Tales 
sind hübsche kurze Anstiege, 
die jedoch rasch ausapern. Die 
Zugänge zu den herrlichen Mul
den, durch die man die Schei
benspitze (2490 m) und das 
Kreuzjöchl (2536 m) erreicht, 
führen durch unangenehme 
Bachschluchten.

Tourenbeispiel: Eine Skitour 
auf den Sumpfkopf (2343 m) 
muß man auf dieser Route er
warten können. Sie ist im Win
ter zumeist lawinengefährdet, 
im Frühjahr aber bereits weitge
hend aper. Die steilen Südhän
ge firnen andererseits bald auf - 
in manchen Jahren waren sie 
zu einer eigentlich verrückten 
Zeit, Ende Dezember, sicher 
und genußvoll zu befahren.

Steckbrief: Steile und an
spruchsvolle Abfahrt, häufig la
winengefährdet. Nur für gute 
Skiläufer bei sicheren Verhält
nissen! Anstiegszeit 2' Stun
den.

Von St. Jodok ins Schmirntal. 
Wenn die Straße nach der Steil
stufe und einem Flachstück mit 
leichtem Höhenverlust den 
Schmirnbach überquert, zwei-
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gen wir unmittelbar nach der 
Brücke scharf nach rechts ab. 
Wir verfolgen die Straße talab
wärts nur mehr etwa 600 m bis 
zur Abzweigung einer Bergs
traße und parken in der Nähe 
dieser Abzweigung.

Fast durchwegs sehr steil 
geht es, zuerst Richtung Nord
west, bald aber genau Richtung 
Nord, auf den Gipfel. Zwischen 
dem P. 2317 (mit Kreuz) und 
dem Hauptgipfel (2343 m) errei
chen wir durch eine Steilrinne 
den Kamm und wenige Minuten 
später den Gipfel.

3 Aus dem Zillertal in die
Tuxer Alpen
Das Tuxertal

Es wäre ja widersinnig, wenn 
man nicht auch aus dem Tuxer 
Tal, einem Seitental des Ziller- 
tales, in die Tuxer Alpen kom
men könnte. Von Lanersbach 
führt ein Anstieg auf den Geier 
(2857 m) - ungleich weniger 
häufig begangen als auf der 
Standardroute von der Lizumer 
Hütte. Wer mit seinen Kindern 
erste Gehversuche auf Skitou
ren unternimmt, ist mit der 
Grüblspitze (2395 m) gut bera
ten, die bei Benützung der Auf
stiegshilfen (Bergbahn Eggalm, 
Schlepplift “Beil”) für einen Mini- 
Anstieg eine lange Abfahrt er
möglicht. Vorderlanersbach bie
tet Ähnliches mit dem Rastko
gel (2762 m), aber auch “richti
ge” Skitouren, bei denen man 
sich jeden Abfahrtshöhenmeter 
durch eigene Anstrengung ver
dienen muß, die Torwand (2771 
m) über die gleichnamigen 
Seen z.B., die Torspitze (2663 
m) gleich auf ganz verschiede
nen Anstiegen von Süden und 
von Norden, Hippold (2643 m), 
Almkogel (2419 m), Hobarjoch 
(2612 m) und Halslspitze (2574 
m) aus dem Hobarbachtal.

Tourenbeispiel: Warum nicht 
einmal etwas für Kinder und 
vielgeplagte Ehefrauen, die zö
gernd wieder in den Tourenski
lauf einsteigen? Die Grüblspitze 
(2395 m) ist dafür geeignet, 
denn von dem in meiner Ju-
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Tuxer Alpen

Meißner-Haus (1.720 m), DAV-Sektion Meißen 
Glungezerhütte (2.610 m), ÖAV-Sektion Hall 
Lizumer-Hütte (2.019 m), ÖAV-Sektion Hall 
Naviser-Hütte (1.787 m), Akademische Sektion Innsbruck 
Geraer-Hütte (2.324 m), DAV-Sektion Landshut

Rastkogelhütte (2.124 m), DAV-Sektion Oberkochen 
Landshuterhütte (2.693 m), DAV-Sektion Landshut 
Olperer-Hütte (2.389 m), DAV-Sektion Berlin 
Weidener-Hütte (1.856 m), DAV-Sektion Weiden/ 
Oberpfalz
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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!
Zur Zeit befinden sich unsere 
Pisten bis zu den Mittel
stationen in hervorragendem 
Zustand.

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

gend sehr beliebten Drei-Stun- 
den-Anstieg ist nicht viel übrig 
geblieben.

Steckbrief: Leichter, lawinen
sicher Anstieg mit durchaus an
spruchsvoller langer Abfahrt. 
Aufstieg nur' Stunde (100 Hm), 
Abfahrt über 1000 Hm. Dezem
ber bis April.

Von Lanersbach mit einem 
Sessellift zur Eggalm, dann mit 
einem Schlepplift (“Beillift”) auf 
den Kamm, den man in einer 
Höhe von 2300 m erreicht. Der 
Anstieg führt über den mitunter 
etwas abgeblasenen Rücken in 
einigem Auf und Ab auf den 
Gipfel (zumeist auch ohne Felle 
in Stapfspuren möglich).

Die Abfahrt erfolgt über sehr 
schöne Osthänge über die 
Waldhoaralm (1850 m) in den 
Talboden. Bis zur Alm ist das 
Skigelände prachtvoll, dann

folgt noch eine schöne Schnei
se. Die weitere Abfahrt ist teil
weise etwas mühsam. Weit 
nach rechts ausholend auf ei
nem Waldweg bis zu einer Lich
tung, über die man wieder freie 
Hänge erreicht. Auf und neben 
einer Fahrstraße in langer 
Schrägfahrt nach links zurück 
zur Talstation.

Eine andere Abfahrt ist nach 
Norden möglich. In einer schö
nen Mulde (“Eggerkar”), später 
deutlich rechts vom Talboden, 
erreicht man einen Forstweg, 
auf dem man in langer Querung 
zur Piste und zum Doppelses
sellift “Eggalm-Nord” bzw. 
gleich nach Lanersbach zurück
kehrt.

Das Zillertal
Von Hippach führt eine Bergs

traße hoch hinauf, bis zur Atlas- 
Sportalm (1730 m). Von hier

aus oder nach einer Nächtigung 
auf der gemütlichen Rastkogel
hütte (2134 m) können einige 
schöne Skigipfel erstiegen wer
den wie der Pangert (2551 m), 
der Rastkogel (2761 m), der 
Roßkopf (2578 m). Gipfel
sammler werden sich für die 
Kammwanderung entscheiden, 
die über den Kraxentrager 
(2473 m) zur Seewand (2418 
m) führt und bis zum Marchkopf 
(2499 m) fortgesetzt werden 
kann. Die Rastkogelhütte ist für 
einen Aufenthalt mit Kindern 
besonders gut geeignet, weil 
sie viele kurze, abwechslungs
reiche Anstiege in den verschie
densten Hangrichtungen bietet.

Von Kaltenbach führt eine 
Bahn in zwei Teilstrecken in 
das Skigebiet “Hoch-Zillertal”, 
das durch weitere Aufstiegshil
fen erschlossen wird. Der An
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stieg zu meinem “Liebling aus 
liftlosen Zeiten”, dem Wimbach
kopf (2443 m), ist dadurch stark 
verkürzt. Das weitläufige Gelän
de bietet aber noch Möglichkei
ten zu tourenmäßigen Abfahr
ten.

Tourenbeispiel: Der Pangert 
(2551 m) ist eine bei Inns
bruckern erstaunlich wenig be
kannte Skitour, die bei guten 
Schneeverhältnissen eine wah
re Traumabfahrt bietet.

Steckbrief: Mittelschwere, mit
unter lawinengefährdete Ski
tour. Anstiegszeit 3 Stunden. 
Abfahrt im besonders schönen 
oberen Teil nordseitig. Jänner 
bis April.

Von Hippach im Zillertal auf 
einer schmalen, aber großteils 
gut ausgebauten Bergstraße 
zum Gasthof Mösl und über etli
che Kehren zur Atlas-Sportalm 
(1730 m) nahe der Mautstelle 
der “Zillertaler Höhenstraße”, 
die im Winter nicht geräumt 
wird.

In einigem Auf und Ab zur Si- 
danalm (1871 m). Hier quert 
man in das Tal des Sidanba- 
ches ein, dem man in einer wei
ten Linkskurve bis zum Tal- 
schlauß folgt.

Eine Steilstufe überwindet 
man an der linken Seite (rechts 
Felsen), schwenkt danach aber 
wieder nach rechts ein und er
reicht über den teilweise steilen 
Nordrücken den Gipfel.

Etwas kürzer, aber skiläufe
risch besonders schön: Gera
deaus (Richtung Südost) weiter 
zum Kamm und über den Nor
drücken auf das Sandegg (2360 
m).

Der Finsinggrund
Nicht nur in den Zillertaler Al

pen heißen die langen Täler 
“Gründe”, auch in den Tuxer Al
pen findet sich diese Bezeich
nung: durch den Finsinggrund 
führt eine gut ausgebaute 
Bergstraße von Fügen (544 m) 
im Zillertal zum Skidörfl Hochfü
gen (1473 m). Trotz der Lifter
schließung ist die kleine Hotel
siedlung auch Ausgangspunkt 
für eine Reihe von Skitouren - 
für die Wetterkreuzspitze (2256 
m), den Marchkopf (2499 m), 
den Roßkopf (2578 m), den we
nig bekannten Kleinen und so
gar den - von hier aus sehr an
spruchsvollen - Großen Gilfert 
(2506 m). Bei Einheimischen, 
zunehmend auch bei unseren 
bayerischen Nachbarn, ist das

Sonntagsköpfl (2246 m) beson
ders beliebt.

Tourenbeispiel: Eine skiläufe
risch sehr lohnende Skitour, die 
man sich durch die Benützung 
von Aufstiegshilfen verkürzen 
kann, ist die Wetterkreuzspitze 
(2276 m).

Steckbrief: Mittelschwere, mit
unter lawinengefährdete Ski
tour, die - bei Verzicht auf eine 
Anstiegsverkürzung durch Auf
stiegshilfen - auch Kondition er
fordert. Anstiegszeit 4 Stunden. 
Schattseitige Abfahrt. Jänner 
bis April.

Von Fügen auf der Bergs
traße in den Finsinggrund bis 
zum Gasthof Schellenbergalm 
(1291 m, etwa 7 km von Fügen) 
und noch etwa einen Kilometer 
weiter. An geeigneter Stelle ne
ben der Straße parken.

Es folgt eine kurze Abfahrt in 
den Talboden. Nun geht es den 
Bach entlang bis zu einer 
Brücke, die man überquert und 
dann erst Richtung Süd, später 
Südost, zum Kegelniederleger 
und zum Kegelmittelleger (1706 
m) aufsteigt. Durch schöne Ski
mulden nähert man sich Rich
tung Ost dem Kamm, der vom 
Wetterkreuz in Richtung Nord
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zieht. Uber diesen Kamm er
reicht man den Gipfel.

Der vierstündige Anstieg läßt 
sich auf knappe zwei Stunden 
verkürzen, wenn man von 
Hochfügen mit der Doppelses
selbahn Holzalm auf- und dann 
Richtung Nordwest zum Mittel
leger abfährt. Die Rückkehr ins 
Liftgebiet ist vom Gasthof 
Schellenberg mit dem Skibus 
möglich, der Fügen und Hoch
fügen miteinander verbindet.

4 Eine Anmerkung zum 
Schluß...

Nimmt man die Aufgabe 
ernst, über “Skitouren in den 
Tuxer Alpen” zu schreiben, en
det der Versuch nur allzu leicht 
in ermüdenden Aufzählungen 
von Ausgangspunkten und von 
Gipfeln. Bei einer so großen 
Fülle von Tourenmöglichkeiten, 
wie sie die Tuxer Alpen bieten, 
kann das wohl nicht anders 
sein. Ich habe deshalb ver
sucht, neben der systemati
schen Darstellung ausführlicher 
beschriebene Tourenbeispiele 
einzuflechten. Sie war als Anre
gung gedacht, es mit dem einen 
oder anderen Tal zu versuchen, 
das dem Leser noch nicht be
kannt war. Es wäre schön, 
wenn diese Anregungen auch 
aufgegriffen würden, nicht zu
letzt als Beitrag zum Schutz un

serer Umwelt. Denn, seien wir 
ehrlich: Der Tourenskilauf ist 
die sanfteste Möglichkeit, die 
Natur zu nützen. Der nächste 
stärkere Schneefall löscht die 
Spuren unserer Anwesenheit. 
Natur nützen, ohne sie zu ver
ändern - ein Idealfall. Lange An
reisen zu den Ausgangspunk
ten für unsere Skitouren sind 
weit weniger umweltfreundlich. 
Natürlich möchte ein Tourenge
her auch die Ortler Alpen ken
nenlernen, die großartigen An
stiege im Fleimstal und in der 
Valsugana, die Viertausender in 
den Westalpen. Dafür sollte 
aber der Urlaub herhalten. Am 
Wochenende oder gar an ein
zelnen Tagen müßte man nicht 
stundenlange Anfahrten auf 
sich nehmen, wenn es ein so 
großes Tourenangebot in näch
ster Nähe gibt. In diesem Sinne 
wiederhole ich zum Abschluß 
die ganze Strophe des Goethe- 
Gedichtes, aus dem ich in der 
Überschrift zitiert habe:

“Wozu in die Ferne schwei
fen?

Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denn das Glück ist immer da.”
In unserem Falle mit der Ein

schränkung, daß zum rasch er
reichbaren Ausgangspunkt in 
den Tuxer Alpen auch noch gut

es Wetter und stäubender Pul
ver oder zischender Firn kom
men sollten...

Nützliche Hinweise
Schutzhütten: Eine zusätzli

che Verbesserung des Verhält
nisses von Autofahrt und Ski
tour ist mit einer Nächtigung auf 
einer Schutzhütte möglich - 
zwei Skitouren für dieselbe Kilo
meterzahl. Hütten, die geöffnet 
sind und sich dafür eignen, stel
le ich nachfolgend mit den er
forderlichen Angaben zusam
men.

Lizumer Hütte der Sektion 
Hall, A-6112 Wattens, Tel. 
05224/52111. Bewirtschaftet 
von Weihnachten bis Ende 
April. 90 Schlafplätze.

Meißner Haus der Sektion 
Ebersberg-Grafing des DAV, A- 
6082 Ellbogen, Tel. 
0663/54016. Bewirtschaftet ab 
Mitte Dezember während der 
ganzen Skisaison.

Naviser Hütte der Akademi
schen Sektion Innsbruck, A- 
6143 Navis, Tel. 05278/209.

Rastkogelhütte der Sektion 
Oberkochen des DAV, A-6283 
Hippach, Tel. 05285/2145. Be
wirtschaftet zu Weihnachten bis

'e Orientierung verlieren KOMPASS; direkt 
Höhen messen - auch elektronisch! Von 
dreh das Glas - Fernglas. Dabei sein!
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Mitte Januar, ab Mitte Februar 
bis zum Sonntag nach Ostern.

Weidener Hütte (Nafinghütte) 
der Sektion Weiden des DAV, 
A-6133 Weerberg, Tel. 
05224/8529. Bewirtschaftet ab 
Dezember während der gesam
ten Skisaison.

Karten: Leider gibt es für die 
Tuxer Alpen keine AV-Karte im 
Maßstab 1:25 000. Im Maßstab 
1:50 000 ist das Blatt Nr. 31/5 
(Innsbruck Umgebung, mit Skir
outen) zu empfehlen, das den 
westlichen Teil der Tuxer Alpen 
enthält (Anstiege aus dem 
Wipptal, aus dem Inntal nur Vol- 
derertal und teilweise Watten
tal).

Vollständig erfaßt werden die 
Tuxer Alpen natürlich von der 
Österreichischen Karte (ÖK), 
und zwar auf den Blättern 119 
(Schwaz), vor allem aber 148

(Brenner) und 149 (Laners- 
bach). Diese Blätter sind au- 
chim Maßstab 1:25 000 erhäl- 
tich, allerdings nur als Ver
größerung der ÖK Maßstab 
1:50 000 (daher die Zusatzbe- 
zeichung “25V” zu den oben an
geführten Blattnummern).

Zur Planung, bei guter Sicht 
und/oder vorhandener (zuver
lässiger) Spur genügen auch 
Wanderkarten. Leider kommt 
man auch bei ihnen nicht mit ei
nem einzigen Blatt aus. Für die 
gesamten Tuxer Alpen sind 
Freytag & Berndt WK 151 und 
241 erforderlich, von Kompaß 
sogar drei Blätter, nämlich Nr. 
28, 36 und 37.

Führer: Besonders beliebte 
Anstiege in den Tuxer Alpen 
werden in den verschiedensten 
Auswahlführern beschrieben, 
z.6. bei:

Frey, Werner (1983): Tiroler 
Tourenbuch. Innsbruck. Steiger 
Verlag.

Hunger, Gerhard (1984): Ski
tourenatlas Ostalpen, Band II. 
München. Nelles Verlag.

Seibert, Dieter (1979): AV- 
Skiführer Ostalpen, Band 1. 
München. Bergverlag Rudolf 
Rother.

Weiss, Rudolf (1988): Skitou
ren am Wochenende - Nord- 
und Osttirol. Innsbruck. Steiger 
Verlag.

Um eine vollständige Erfas
sung bemühen sich die Ge
bietsführer:

Weiss, Rudolf (1988): Skitou
ren in den Zillertaler und Tuxer 
Alpen. Innsbruck. Steiger Verlag.

Weiss, Rudolf (1993): AV- 
Skiführer Zillertaler Alpen. Mit 
einer Beilagenkarte mit ein
gezeichneten Skirouten. Mün
chen. Bergverlag Rudolf Rother.

Klaus Wolfsperger
KORSIKA

Die schönsten Tal- 
und Höhenwanderungen

144 Seiten mit 84 Farbfotos, 
50 farbigen Wanderkärtchen im 
Maßstab 1 : 50 000 mit einge
zeichnetem Routenverlauf, vier 
Übersichtskärtchen im Maßstab 
1 : 650 000 und einer Tourenü
bersichtskarte, Format 11,5 x 
16,5 cm, München: Rother
1992.

Bizarre Felsküsten, liebliche 
Sandbuchten, herrliche Kasta
nien- und Kiefernwälder, blitz
saubere Bäche, zauberhafte 
Bergseen, Gipfelziele bis über 
2700 Meter Höhe und dazu 
noch ein weitgehend ungetrüb
tes Naturerlebnis - welche Ur
laubsregion in Europa kann 
Vergleichbares bieten? Kaum 
anderswo lassen sich ein Wan- 
der- und Badeurlaub in solch

idealer Weise miteinander ver
binden wie auf dieser Mittel
meerinsel.

Korsika ist unter Wanderern 
und Bergsteigern schon lange 
kein Geheimtip mehr. Besonde
rer Beliebtheit erfreut sich der 
berühmte alpine Weitwander
weg “GR 20”, den einige Tou
ren dieses Wanderführers 
berühren. Unbestreitbarer 
Höhepunkt aber sind die her
ausragenden Gipfel der Zweit
ausender Monte Cinto, Monte 
Rotondo, Paglia Orba und Mon
te d_Oro, die dem Wanderer 
die atemberaubende, kleine 
Welt des “Gebirges im Meer” zu 
Füßen legen. Aber auch der 
weniger alpin ausgerichtete Na
turfreund und selbst der einge
fleischte Korsika-Kenner wird 
an diesem Wanderführer seine 
wahre Freude haben. Denn ne
ben den touristischen Hauptr
outen stellt der Autor zahlreiche

unbekanntere Wandermöglich
keiten vor, von der Strandwan
derung über die abenteuerliche 
Kaskadentour bis hin zum leich
ten Aussichtsgipfel. Die meisten 
davon können von Familien mit 
Kindern und älteren Leuten pro
blemlos bewältigt werden.

D.O.
Günther Flaig

BERNINAGRUPPE
Gebietsführer für Wanderer, 

Bergsteiger 
und Hochalpinisten

272 Seiten mit 46 Abbildun
gen, 2 Skizzen, 2 Panoramen, 
sowie 2 Freytag & Berndt-Über- 
sichtskarten im Maßstab 1 : 100 
000, Format 11x15 cm, plasti- 
fiziert, München: Rother 1992.

Die Gipfel der Berninagruppe 
sind zwar in erster Linie ein 
Spielplatz für die Erfahrenem 
unter den Bergsteigern, doch 
bis hin zu den Hütten finden
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Komm mit auf die Insel!
von April bis Oktober zum Wandern, Baden 
Bergsteigen, Radfahren und fröhlichem 
Beisammensein im naturnahen 

Bungalow-Feriendorf 
"Zum störrischen Esel" 

(Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn)1 
Ferien für jedes Alter und die Familie. 
Fluganreise von Innsbruck u. Salzburg 
direkt nach Calvi oder Anreise mit Bus 
und Schiff.

Reisebüro Rhomberg GmbH A-6850 Dornbirn
Marktplatz 10a • Postfach 210 • Tel. 05572/22420 • Fax 22420-9

auch weniger ambitionierte 
Bergfreunde äußerst lohnende 
Wandermöglichkeiten vor der 
prachtvollen Kulisse dieser un
verwechselbaren hochalpinen 
Umgebung.

Nach der nun vorliegenden, 
aktualisierten Neubearbeitung 
durch Günther Flaig wird der 
Gebietsführer sowohl den An
sprüchen der Kletterer in Fels 
und Eis, als auch jenen der 
Bergwanderer gerecht. Paul 
Nigg, der Leiter deer Bergstei
gerschule Pontresina, hat als 
fundierter Gebietskenner zum 
aktuellen Stand der touristi
schen und alpinistischen Fak
ten beigetragen; so sind etwa 
die aktuellen Wegänderungen 
nach dem Bergsturz am Morte- 
ratsch hier schon berücksich
tigt. - Seine Übersichtlichkeit 
macht den Führer zusammen 
mit dem ausführlichen Sachre
gister und den Abbildungen mit 
eingetragenen Routenverläufen 
zu einem wertvollen Begleiter 
von hoher Zuverlässigkeit auf 
allen Bernina-Anstiegen.

D.O.
Doug Scott

Himalayan Climber
Ein Leben in den 

höchsten Gebirgen der Welt
192 Seiten, 460 farbige Abbil

dungen, 23,5 x 31,5 cm.
Schutzumschlag, Rosenheim: 

Rosenheimer 1992,
Preis: S 530,40

Doug Scott ist eine Ausnah
meerscheinung unter den Berg
steigern. Es gelangen ihm eine 
Reihe spektakulärer Unterneh
mungen am Shishapangma, 
Shivling, Nuptse und insbeson
dere dem Kangchendzonga, 
dessen Nordgrat-Begehung zu 
den bedeutendsten Himalaya- 
touren zählt.

Nur wenige können, wie der 
heute 50-jährige, auf eine sol
che Fülle gewagtester Unter
nehmungen in nahezu allen Ge
birgen der Welt, in Wüsten und 
Urwald, zurückblicken, darunter 
Erstbegehungen wie die Ever

est-Südwand oder der Nordgrat 
des Kantsch. In spannender 
Schilderung läßt uns Scott haut
nah teilhaben an seinen Aben
teuern, Siegen und Niederla
gen.

Dieter Seibert
Außerfern

Ehrwald-Reutte-Lechtal 
Die schönsten Tal- 

und Höhenwanderungen
136 Seiten mit 60 Farbfotos, 

50 farbigen Freytag & Berndt- 
Wanderkärtchen und einer Tou
renübersichtskarte, Format 11,5 
x 16,5 cm, kartoniert mit 
Polytex-Laminierung. München: 
Rother 1992.

Außerfern - schon mal 
gehört? Erst wenn die Namen 
der bekanntesten Talorte dieser 
Region zwischen Allgäu und 
Zugspitze fallen, wird es bei vie
len zünden: Ehrwald, Lermoos, 
Biberwier, Berwang und Reutte 
sind dem Durchreisenden via 
Fernpaß sicherlich ein Begriff.

Bis heute führt diese von 
freundlichen Talböden geprägte 
und von wilden bis sanften Ge- 
birgsmassiven eingekesselte 
Landschaft ein Mauer
blümchendasein - abseits der 
Großstädte München und Inns
bruck oder der großen Frem
denverkehrsorte des Allgäus 
und des Werdenfelser Landes. 
Daß sich ein Besuch des 
Außerferns aber durchaus loh
nen kann, das zeigt uns Dieter 
Seibert, versierter Kenner des 
Gebietes, der insgesamt 50

Wanderungen rund um das 
Ehrwalder und das Reuttener 
Becken sowie im Lechtal prä
sentiert. Alles leichte, familien
freundliche Touren, bei denen 
in Einzelfällen auch einmal eine 
kleine Kraxelei gefordert sein 
kann. - Wobei natürlich so be
kannte Gipfelziele wie Zugspit
ze, Daniel, Taneller, Geh
renspitze, Tauern und Säuling 
nicht fehlen dürfen!

Ein besonderer Clou sind die 
Hinweise und Tourentips für 
Wintergäste. So werden alle 
wichtigen Skigebiete und Loi
pen der Region vorgestellt und 
auch der Skibergsteiger wird 
mit zahlreichen Tourenvor
schlägen versorgt. Außerdem 
verrät uns Dieter Seibert die 
schönsten Badeseen, Sehens
würdigkeiten und Ausflugsziele.

D.O.

NICHT
VERGESSEN!

Abfälle
wieder mit ins Tal 

nehmen!
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A-6020 Innsbruck, GumppstraBe 75 
Telefon 46 5 86r mr Telefon 46 5 86

^^TVfedmann
EDELWEISS
10 mm 50 m 

55 m 
60 m

Einfachseil Starlight-Free 
statt S 2.290.- S 1.498.- 

S 1.650.- 
S 1.800.-

ACHTUNG! Wenn Sie mit Ihrer Low-Tech-Bin- 
dung (Dynafit) Probleme haben, dann kom
men Sie zu uns (egal wo sie gekauft wurde), 
denn es kann nur an einer unsachgemäßen 
Montage oder einer unrichtigen Einjustierung 
liegen. Wir können das prompt bereinigen.

SKI- und FELLSERVICE PROMPT!
Aus unserem Mountain-Bike-Angebot: das italienische Spitzenprodukt „WILIER“
Alu-Easton-Varilite mit Shimano XT 10,35 kg!!..................Winter-Preis statt S 23.500.- S 17.990.-
Alu 7020 Oversize-Rahmen mit Shimano XT.....................Winter-Preis statt S 16.990.- S 12.990.-
ALU 7020 mit Deore LX 93 ..............................................Winter-Preis S 11.990.-

ALLE VERGLEICHE SPRECHEN FÜR UNS!!! 

RAD-REPARATUREN UND SERVICE IM HAUS!

Bei uns testen alle Mitarbeiter Sportgeräte (mit Freude) für Ihre Sicherheit, nichts Falsches gekauft zu haben!

Peter Grimm
La Palma Wanderführer

192 Seiten mit 26 Färb- und 
58 Schwarzweißabbildungen 
sowie 9 Kartenskizzen, Format 
11,5 x 19,5 cm, München: J. 
Berg 1992, Preis: öS...

Wie für das Wandern ge
schaffen ist die grüne Kanaren- 
insel La Palma. Hier gibt es we
der Hotelsilos noch Mas
senstrände, dafür aber eine 
Landschaft voller Gegensätze, 
geprägt von Nebelurwald und 
Kakteendickicht, Schluchten
wildnis und Lavawüste. Und 
überall führen Wege hinauf: 
durch Weinberge und mediter
ranes Mittelgebirge, durch steile 
Bergwälder bis in die Gipfelregi
on des faszinierenden Vulkan
gebirges. Nicht zu vergessen: 
Wandern kann man auf La Pal
ma das ganze Jahr über!

Das komplett mit Routenskiz
zen und detaillierten Wegbe
schreibungen versehene Buch 
hilft so, zu Fuß zu entdecken 
und verstehen zu lernen.

Heimo v. Doderer:
33 Jahre Feriendorf 

zum „Störrischen Esel“
I960 wurde das Feriendorf 

„Zum störrischen Esel“ gegrün
det. Es steht unter der Patro
nanz des ÖAV Sektion Dorn
birn. Sehr vielen Tirolern hat es 
herrliche Ferienfreuden am 
Meer und am Berg vermittelt. 
Zahllose Freundschaften ent
standen und es gibt nicht weni
ge, die Jahr für Jahr dorthin pil
gern, da es für Familienaufent
halte einzigartig ist. Jedes Fa
milienmitglied kommt auf seine 
Rechnung, der Vater am Berg, 
die Mutter am Meer, und die 
Kinder haben hunderte Mög
lichkeiten sich zu vergnügen.

Der Gründer des Feriendorfes 
„Zum störrischen Esel“ Heimo 
v. Doderer, ein Idealist wie er 
im Buche steht, hat nun ein 
Büchlein über die Geschichte 
und Entwicklung des Ferien
dorfes herausgebracht. Er be
schreibt die vergangenen

dreißig Jahre im Feriendorf. 
Das Buch ist gewürzt mit vielen 
Anekdoten und heiteren Epi
soden aus dem Leben des 
Feriendorfes. Auch die fast un
überwindbaren Schwierigkeiten 
beim Entstehen vom Zeltstand
platz bis zur heutigen herrlichen 
Anlage werden aufgezeigt.

Ein „Gedächtnisbuch“ das 
sich jeder begeisterte Korsi- 
kaner und Anhänger des Ferien
dorfes aneignen sollte. Das 
Buch ist erschienen im Selbst
verlag zum Preis von S160.- 
bei Heimo Doderer, Klotzacker 
13, 6560 Dornbirn. E.H.

IMPRESSUM: Medieninhaber und Verleger: 
Österreichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck, 
A-6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15 (An
schrift der Redaktion). Inhalt: Informationen und 
Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im 
Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion behält 
sich Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen vor. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte über
nimmt der Verlag keine Haftung. Für sämtliche 
Preisangaben übernimmt die Redaktion (Drucke
rei) keinerlei Gewähr. - Hersteller und Herstel
lungsort: Profi-Druck Ges.m.b.H., 6060 Hall in 
Tirol, Eugenstraße 14. - Auflage: 7.000. - Verant
wortlich für Inhalt und Anzeigenteil, Layout und 
Schriftleitung: Klaus Oberhuber.
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j0ß 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!

Problemlose Ratenzahlung ab S 770,-7 Monat!

#Auf unserem neuen Super-LKW mit Doppellenkrad und allen denkbaren
technischen Feinheiten ist sogar der C-Führerschein das reinste Vergnügen!

_______________________________________________________



P. b. b.
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

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

STERN BACH PLATZ 5

• Elektro-Schnellservice

ELEKTROINSTALLATIONEN
6020 Innsbruck - Arzl - Purnhofweg 56 - Telefon 05222/62198

Spezialgeschäft für nurenschischuhe
Wir führen DACHSTEIN-, KOFLACH- 

und RAICHLE-TOURENSCHUHE.
Auch führen wir ein großes Lager an 
Schischuhersatztellen. 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.

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!


