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(3.594 m) in den südlichen
Gletscherberg im Hinter
grund ist die Punta San
Matteo (3.675 m).
Foto: Rudolf Weiss
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W intertouren 1988

ST Samstag, 14. Jänner: Hoher Kopf, 2.373 m,
Tuxer Voralpen; Führer: LW Elmar Reithmair

November:
Kurs Montag, 28. November: Kurs — Alpine Wetter
kunde; Vortragender: Dr. Karl Gabi (Leiter der
Wetterdienststelle Innsbruck)

ST Sonntag, 22. Jänner: Sonnenjoch, 2.287 m,
Kitzbüheler Alpen; Führer: HG Kalkkögler

Dezember:
Kurs Samstag, 10. Dezember: Lawinenkurs; Organi
sator: LW Georg Wach
Jänner:
ST Sonntag, 8. Jänner: Skitour (Ziel wird rechtzeitig
bekanntgegeben); Führer: HG Gipfelstürmer

ST Samstag, 28. Jänner: Naviser Kreuzjöchl,
2.536 m, Tuxer Voralpen; Führer: LW Georg
Wach

Feber:
Samstag, 4. Feber: Alpenvereinsball in den
Stadtsälen; Beginn: 20.30 Uhr
ST Sonntag, 12. Feber: Torhelm, 2.452 m, Kitz
büheler Alpen; Führer: HG Bergvagabunden

ST Samstag,

18.

Feber:

Großer

Galtenberg,

Süditalienische Vulkane
ÄTNA 3.340 m, STROMBOLI 918 m, GRAN CRATERE 391 m

1. — 11. Juni 1989

• Preis: S 6.600.—
---------------------------• Teilnehm erzahl: 20
NUR FÜR
• Anm eldeschluß: 1. M ärz 1989
ZWEIGMITGLIEDER!
• D etailprogram m siehe Beiblatt

ANMELDEKARTE FÜR DIE FAHRT ZU DEN ÄOLISCHEN INSELN vom 1. - 1 1 . Juni 1989
Bitte in Blockschrift ausfüllen!

Mitgliedsnummer:
Familienname:

Vorname:
P iz .: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ort:

Geburtsdatum:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Straße: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel. privat:__________

Ich erkläre mich ausdrücklich mit folgenden Bedingungen einverstanden:
Programmablauf und Leistungen lauf Informationsblatt.
B ü ro :--------------Preis 6.600 öS. Bei der Anmeldung sind 1.600 öS Anzahlung zu leisten. Im Falle eines Rücktritts werden die Stornogebühren,
die dem Zweig Innsbruck entstehen, in Rechnung gestellt.
Z w e ig In n s b ru c k

A-6010 Innsbruck
Wilhelm-Greil-Str. 15

Datum :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U n te rs c h rift:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Detailprogramm

In n s b ru c k

Im R e is e p re is sin d fo lg e n d e L e is tu n g e n
e in g e s c h lo s s e n :

ITALIEN

O Reisebegleitung während der gesamten Reise
o Bahnfahrten Innsbruck-Catania und Neapel-Innsbruck
o Alle Schiffspassagen
o Mehrbettkabine auf der Strecke Stromboli-Neapel
O Alle Hotelübernachtungen im Zweibettzimmer mit Frühstück
O Landkarte
o Führung auf die Vulkane Ätna, Gran Cratere und Stromboli
o Liegewagen auf den Strecken Innsbruck-Rom, Rom-Catania
und Neapel-Innsbruck
O Reiserücktrittskosten-Versicherung
o Reiseliteratur
O Einführungsvortrag
o Infomappe
o Tagesausflug nach Taormina (Bus)
o Ganztägiger Schiffsausflug
o Bustransfer Catania-Ätna-Milazzo

Florenz

TJeapel

ifoUSCHE INS. 0
M ila zzo j

TUN

\

*MAITA

Donnerstag, 1. Juni
Abfahrt von Innsbruck nach Rom.
Übernachtung im Liegewagen.
Freitag, 2. Juni
Morgens Ankunft in Rom.
Stadtbummel.
Ab Abend Abfahrt nach Catania.
Übernachtung im Liegewagen.
Samstag, 3. Juni
Morgens Ankunft in Catania.
Tagesausflug nach Taormina.
Übernachtung im Hotel.
Sonntag, 4. Juni
Besteigung des Ätna, 3.340 m
Bustransfer nach Milazzo.
Überfahrt zur Insel Lipari.
Übernachtung im Hotel.
Montag, 5. Juni
Überfahrt zur Insel Vulcano.
Besteigung des Gran Cratere, 391 m.
Nachmittag Besichtigung der Fumarolen
und Thermalquellen.
Rückfahrt nach Lipari.
Übernachtung im Hotel.
Dienstag, 6. Juni
Ganztägiger Schiffsausflug mit
Bademöglichkeiten. Zu Mittag nach
Möglichkeit ,,Fisch-Grillen“ in einer
traumhaften Bucht auf Salina.
Abends Rückkehr nach Lipari.
Übernachtung im Hotel.
Mittwoch, 7. Juni
Überfahrt zur Insel Stromboli.
Bezug des Hotels und Aufstieg (3 Std.)
auf den Stromboli, 918 m.
Bei Dunkelheit Abstieg zum Hotel.
Übernachtung im Hotel.
Donnerstag, 8. Juni
Ganzer Tag zum ,,relaxen“ .
Übernachtung im Hotel.
Freitag, 9. Juni
Ganzer Tag frei zum Baden und
Faulenzen.
Am Abend Überfahrt nach Neapel.
Übernachtung am Schiff in Kabinen.
Samstag, 10. Juni
Morgens Ankunft im Hafen von Neapel.
Möglichkeit zur Besichtigung Pompeijs.
Abends Rückfahrt nach Innsbruck.
Übernachtung im Liegewagen.
Sonntag, 11. Juni
Ankunft in Innsbruck.
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Die einsame Kante
von Martin Wolf
-

. . .

Halb fünf — der Wecker läu
tet, gähnend in die Küche stol
pern, Frühstück richten, anziehen. Der Rucksack ist gottseidank schon gepackt. Warum
steht man für eine Bergtour so
früh auf? Schlaftrunkene Gedan
kenfetzen versuchen diese Fra
ge einzufangen, aber es gelingt
nicht, zu wirr sind die Gedanken.
Eine halbe Stunde später steht
Much vor der Tür. Hinein ins Au
to und während wir mit den
Scheinwerfern das Dunkel der
Nacht durchbohren, kehren mei
ne Lebensgeister schön lang
sam zurück und ich beginne
mich auf den heutigen Tag zu
freuen.
Es ist immer noch dunkel, als
wir im Schein der Stirnlampen
von Lüsens aus in Richtung
Westfalenhaus stolpern. Später
dann zaubert der neue Tag wun
derschöne Farben auf die umlie
genden Berge, während wir über
alte Moränenrücken des Län
gentalferners weiter ins Tal hin
einziehen. Auf der Höhe des
Vorderen Brunnenkogels verlas

sen wir die Moräne und durch
ein von den Unwettern des heu
rigen Sommers ausgewasche
nes Bachbett steigen wir hinauf
zum Fuß der Nordwest-Kante,
erstbegangen von Hias Rebitsch
und Wastl Mariner.
Die zweite Brunnenkogelrinne
sieht von hier gar nicht so wild
aus, wie wir es uns eigentlich
vorgestellt haben, und daher be
schließen wir, durch sie abzu
steigen, und so deponieren wir
einen Rucksack mit allem unnö
tigen
Ballast am
Einstieg.
Schnell schieben wir noch ein
paar Fressalien zwischen die
Beißer, dann starten wir los. Die
ersten Seillängen sind noch
nicht sonderlich schwer, geben
aber bereits einen kleinen Vor
geschmack auf das, was uns
weiter oben erwartet: Völlig frei
muß man sich hier seinen Weg
über diese Kante suchen, Haken
und Magnesiaflecken, die einem
den Weg weisen, sucht man hier
vergeblich. Von einem kleinen
Schuttplatz geht es nach rechts
ums Eck und wir stehen am Fu

ße einer kleinen Verschneidung,
durch die es wohl nach oben ge
hen muß. Elegante Spreizerei
wird geboten, Vorsicht jedoch
gefordert, denn ein paar Blöcke
verdienen das Prädikat „Berühr
mich nicht“ . Am Ende dieser
Seillänge steckt sogar ein Ha
ken, Zeichen dafür, daß wir doch
nicht die ersten sind, die hier das
Abenteuer suchen. Weiter oben
erreichen wir eine große Nische,
aus der irgendwann einmal rie
sige Granitblöcke ihren unauf
haltsamen Weg in die Tiefe an
getreten haben. Ganz davon
überzeugt, daß das da hier zur
Originalführe gehört, bin ich ja
nicht, aber irgendwie wird sich
dieses Problem schon lösen las
sen. Also klettere ich ein Stück
nach oben, lege vorsorglich zwei
Blockschlingen, um den Adrena
linspiegel nicht unnötig zu erhö
hen, dann schaue ich mir das
Ganze etwas genauer an. Weit
rechts draußen ist eine gute Lei
ste, wenn also noch ein oder
zwei gute Griffe hergehen, bin
ich drüber. Das ganze hängt
zwar recht ordentlich über, aber
es ist erstaunlich, wie elegant
diese Stelle letztendlich zu klet
tern ist. Trotzdem, die schwerste
Stelle der Tour war es allemal.
Aber auch hier sieht der Weiter
weg verwegen aus. Überall hän
gen Granitblöcke total chaotisch
herum, eigentlich müßte dieser
Berg schon längst in sich zusam
mengefallen sein. Aber immer
wieder ergibt sich eine kletterba
re Linie und schon wieder ist ei
ne Seillänge gewonnen, wo man
zuerst überzeugt war, keine
Chance zu haben. Achtzehnmal
haben wir uns so überraschen
lassen und nun stehen wir am

Die Standplätze und Zwischensi
cherungen mußten wir fast alle sel
ber einrichten. Nur 3 Haken haben
wir in den 18 Seillängen der Tour
gefunden.

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 4/88

7

!m Mittelteil: Wunderbare Granit
kletterei läßt uns zügig voran
kommen.

Gipfel. Rund um uns das gewal
tige Panorama der Stubaier und
Ötztaler mit ihren Eisriesen und
das Wissen, eine abenteuerliche
Kletterei gut hinter sich gebracht
zu haben, lassen ein gutes Ge
fühl aufkommen. Nur die schon
ein wenig vorgerückte Stunde
mahnt uns, weiterzugehen. Ein

wenig abklettern und abseilen
und wir sind am Lüsener Ferner.
Um einen Felssporn herum wie
der ein Stück aufsteigen, dann
haben wir den Beginn der Brun
nenkogelrinne erreicht, vor der
ich weit mehr Respekt als vor
der Tour selber gehabt habe.
Aber grobes Geröll läßt uns vor

läufig gut vorankommen. Im Mit
telteil jedoch stoßen wir auf ein
hartgefrorenes, steiles Schnee
feld, das sich nicht umgehen
läßt. Nein, heute gehen wir kein
unnötiges Risiko mehr ein. Laut
hallen
die
Hammerschläge,
während der Haken singend in
einer Felsritze verschwindet.
Schnell die Seile durchgefädelt,
und somit hat auch diese Passa
ge all ihren Schrecken verloren.
Danach ist es bis zum Ruck
sackdepot am Fuß der Kante
nicht mehr weit. Eilig stopfen wir
alles in die Rucksäcke, und als
wir später durch das Tal hinaus
wandern, macht sich langsam
die Dämmerung breit und die
ersten Sterne begleiten uns auf
unserem Weg in das Dunkel der
kommenden Nacht.

(m) M e ta b o
Zugreif-Aktion

hörtnagl
Das Haus der feinen F leischw aren und Lebensm ittel

Ein Einkaufserlebnis in der
Innenstadt!
mit Wiener Cafe - Cafe Espresso
S B -R estaurant, R estaurant im 1. S tock
und P artyservice!

6 2 0 W a tt
W in k e ls c h le ife r
EW 6 1 1 4 S
S-autom atic
S icherheits
kupplung
für gekröpfte
Schleifscheiben
und Trennschleif
scheiben
0 115 mm

Ihr Fachhändler:

INNSBRUCK, BURGGRABEN 4—6
S ta d tfilia le n :
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopold
straße 7, Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19,
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68,
Landeck, Innstraße 3.

^cteuni)$tönget:
Innabruck, Fürstenweg 66, Herzog-Friedrich-Str. 24
EZO, Etrichgasse 26, Hobby-Shop Im DEZ

Metabo: Qualität, Kraft und S icherheit
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H e n rie tte E b e rw e in
Mit einem lauten Seufzer der
Erleichterung werfen wir unsere
schweren Rucksäcke auf den
Boden, daß es nur so rumpelt.
Soeben haben wir wieder eine
Etappe
des
DolomitenHöhenweges Nr. 4 hinter uns ge
bracht. Von der DreizinnenHütte, vorbei an der Auronzo,
sind wir über den BonacossaSteig in die etwas abseits vom
Trubel um die Zinnen liegende
Cadin-Gruppe gewandert. Ein
wenig abgekämpft stehen wir
da, das heißt: Ich stehe da, denn
meine Freunde haben sich be
reits in den leider auch überfüll
ten Gastraum der Fonda-SavioHütte gedrängt und sich Bier
und Sitzplatz erobert. Unschlüs
sig starre ich in den wolkenver
hangenen Himmel und plötzlich
ist mir klar: wenn ich mich jetzt
schon in die Hütte setze, reichen
die Finanzen nicht mal mehr für
die Heimreise . . .

durch einen lauten Ruf wissen,
denn er ist natürlich schon ein
gutes Stück voraus. Keuchend
stapfe ich das Schneefeld höher
und erst beim Einstieg treffen wir
wieder zusammen. Gerda und
Theo hocken enttäuscht neben
einem
verwaschenen
Holz
schild: „Attenzione!“ „Vorsicht!

Einige der Leitern sind schad
haft . . .“ übersetzen wir. Ein
Blick nach oben überzeugt mei-

Die

C adin-G rupp e m it der C im a
C adin N ord-Est.

Also kümmere ich mich erst
einmal um ein Lager. „Liegt sich
ja nicht schlecht!“ stelle ich fest
und strecke mich gleich der Län
ge nach auf die Matratze. Daß es
erst zwei Uhr nachmittags ist,
stört mich überhaupt nicht.
Ich muß wohl recht gut ge
schlafen haben, denn plötzlich
rüttelt mich jemand recht un
sanft aus meinen Träumen.
„Gehst mit uns spazieren?“ will
Gerda wissen. Mit einem Satz
springe ich vom Lager und eile
Gerda und Theo nach. Es ist
zwar schon sechs Uhr abends,
doch die Küche hat ja bis acht of
fen — da läßt sich schon noch
was machen.
„W ir gehen den MerloneKlettersteig!“ läßt mich Theo
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ne Begleiter: Nein, da hinauf
würden sie niemals steigen,
schon gar nicht ohne Brustge
schirr. Der Anblick der senkrecht
hochführenden, knallrot gestri
chenen Feuerleitern erfüllt sie
mit einem Gefühl von — na sa
gen wir — Respekt und Ehr
furcht.

Da! Das Ende der Leiterngale
rie. An der obersten Sprosse ist
ein dickes Drahtseil befestigt,
das über flacheres Schrofengelände zum Gipfel führt. Gut ver
ankert und gespannt und kein
bißchen verrostet ist es. Im Nu
bin ich oben — die letzten zehn
Meter zum Gipfel sind seilfrei!

„W ie das da oben wohl weiter
geht?“ denke ich mir und ein
kurzes „C ia !“ nach unten gibt
meinen Kameraden Gewißheit:
Die ist jetzt dahin!

Ein Blick auf die Uhr läßt mich
erstaunen: Von der Hütte bis
zum Gipfel habe ich eine drei
viertel Stunde gebraucht! Atem
los lasse ich mich auf eine Fels
platte fallen und versuche das
Gipfelbuch aus der Eisenkasset
te zu angeln. In großen schwar
zen Buchstaben steht auf der er
sten Seite: Cima Cadin di N. E.
(2.790 m). Jetzt weiß ich wenig
stens, auf welchen Berg ich da
hinaufgeturnt bin . . .

Unterdessen wundere ich
mich immer mehr: Eine Leiter
geht in die andere über, bis jetzt
habe ich noch kein einziges Mal
den Fels berührt. Dabei sieht
das Gestein durchaus brauch
bar und überhaupt nicht schwie
rig aus. Teilweise sind die Veran
kerungen der Leitern ziemlich
locker, doch man muß sie ja
nicht unbedingt herausreißen,
um an Höhe zu gewinnen.
Sprosse um Sprosse steige ich
hinauf und beeile mich dabei so
gut es geht, denn eigentlich woll
te ich ja nur ein Stückchen hin
aufschauen . . .
Die a u sg e p rä g te n L e ite rsyste m e
der F erra ta M erlone, die zum G ipfel
der C im a C adin N ord-E st fü h re n .

Ich trage meinen Namen ein,
da schreckt mich ein Donner
schlag recht unsanft auf. Ich ma
che auf den Fersen kehrt und
klettere im Affentempo abwärts.
Es scheint zwar noch die Sonne,
doch die rasch höherquellenden
Wolken treiben mich zur Eile. Ich
habe keine Lust, in dieser Ferra
ta von einem Gewitter über
rascht zu werden, bilden doch
die Seile und Leitern vom Gipfel
bis zum Einstieg einen durchge
henden
Blitzableiter.
Nach
zwanzig Minuten stehe ich keu
chend am Wandfuß. Ich hab’s
geschafft!
Während ich das Schneefeld
abwärts rutsche, frage ich mich,
ob so ein Klettersteig denn über
haupt ein lohnender Anstieg auf
so einen schönen Berg sei. Das
scheint mir eher eine Vergewalti
gung der Natur zu sein, da könn
te man ja jeden Berg mittels ei
ner Feuerleiter bezwingen . . .

c tp
Ihr Partner fü r H aarschnitt
und Frisur
im Einklang m it der Natur

Rupert Geiswinkler
Dam en- und H e rre n frise u r
6020 In n sb ru ck
S onnen burg straß e 9
Tel. 0 52 2 2 /2 9 9 23

Die ersten dicken Tropfen
klatschen auf meine nackten Ar
me, so lege ich das letzte Stück
zur Hütte im Laufschritt zurück.
Unterm Hüttendach bleibe ich
nochmals stehen und versuche,
den roten Leiternwurm der Via
Ferrata Merlone in dem Gewirr
von Felszacken zu entdecken.
Morgen werde ich meine Kame
raden gut gesichert da hinauf
führen. Sie sollen auch einmal
die Steilheit und Ausgesetztheit
der Dolomitenwände erleben,
auch wenn sie niemals richtig
Hand an den Fels legen werden.
„S o gesehen hat sogar dieser
Steig seine Berechtigung“ , den
ke ich mir, während ich noch lan
ge in den prasselnden Regen
schauer hinausstarre, dem ich
gerade noch entkommen bin . . .

Kurzbeschreibung (Richard
Goedeke, Alpenvereinsführer,
Sextener Dolomiten, München
1983, Tour Nr. 3223 A) Cima Ca
din Nord-Est . . . Via Ferrata
Merlone. Fast durchgehend ver
sicherte Steiganlage, luftig und
weitgehend in der Fallinie (Stein
schlag aus den Schroten unterm
Gipfel!). 250 Hm, 11/2 Std.
Innsbruck
Gumppstr. 75

L

J

u

f le

d

m

a

n

n

IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST
10

(Reichenau)

Tel. 46 5 86
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zukunftversichert leben

Die Lebensversicherung für alle ab 19:
Sicherheit fürs Leben
mit ertragreicher Vermögensbildung
zurfreien Verfügung oderfürdie Pension.
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Orientierung im Gelände —
Hinweise für den Tourengeher
Rudolf Weiss, Innsbruck
Sich im Gelände zuverlässig
orientieren zu können, ist für den
Tourengeher wichtiger als für
den Sommerbergsteiger oder
gar Wanderer, dem Wege und
Markierungen helfen. Selbst der
Kletterer findet noch in Bege
hungsspuren und Haken, auf
schwierigen Touren durch Mag
nesiaflecken Hinweise. Der Tou
rengeher dagegen steht nach je
dem Schneefall vor einer Art
„Erstbegehung“ . Für ihn ist es
unbedingt erforderlich, mit Kar
te, Bussole und Höhenmesser
sachgerecht umgehen zu kön
nen, wenn er nicht bloß bekann
te Touren gehen oder ein
„Nachläufer“ sein will.

Welche Karten eignen sich für
den Tourengeher?
Landkarten in einem Maßstab
von 1:100.000 oder kleiner sind
für uns unbrauchbar. Die Be
zeichnungen
„großer“
bzw.
„kleiner“
Maßstab beziehen
sich auf das Größenverhältnis in
der Natur zum Größenverhältnis
auf der Karte. Wenn die W irk
lichkeit 25.000 mal kleiner abge
bildet wird, wird sie größer dar
gestellt, als wenn sie 100.000
mal kleiner abgebildet wird. Es
leuchtet ein, daß Gelände ge
nauer dargestellt werden kann,
wenn eine größere Landkarten
fläche zur Verfügung steht. Kar
ten im Maßstab 1:50.000 sind
unter
Umständen
bereits
brauchbar (z. B. die Österreichi
sche Karte). Der ideale Maßstab
ist aber 1:25.000, wie ihn die
meisten AV-Karten aufweisen.
Die meistverwendeten Karten
in Österreich sind die Wander
karten von Freytag & Berndt und
die Kompaß-Karten. Ihre Gelän

dedarstellung ist ungenau und
Höhenschichten sind nur alle
hundert Meter eingezeichnet.
Sie eignen sich lediglich als
Übersichtskarten und haben als
solche ihre Vorteile. Wegen ihrer
größeren Verbreitung werden
sie häufiger „nachgeführt“ , d. h.
auf den letzten Stand gebracht.
Dadurch finden sich neue Stra
ßen und Liftanlagen eher als auf
den ungleich genaueren AVKarten. Außer diesen AV-Karten,
die für unsere Zwecke natürlich
besonders gut geeignet sind
(insbesondere die Blätter mit
eingezeichneten
Skirouten),
können auch Landkarten des
Bundesamtes für Eich- und Ver
messungswesen
verwendet
werden, die sog. „Ö K “ (= öster
reichische Karte). Auch die ÖK
1:50.000 ist wesentlich genauer
als die Karten von Freytag &
Berndt oder die Kompaß-Karten
im gleichen Maßstab. Höhen
schichten sind (wie in der AVKarte) alle 20 m eingetragen. Ei
nen kleinen Teil dieser Karten
(Salzburg, südliches Kärnten,
Osttirol) gibt es auch im Maßstab

1:25.000. Die übrigen Blätter
können als „Ö K 25 V“ bezogen
werden, als Vergrößerungen der
normalen ÖK.
Für Deutschland gibt es die
„Topographische
Karte“
1:50.000, das Gegenstück zu
unserer ÖK. In Südtirol lassen
sich in grenznahen Bereichen
mitunter AV-Karten oder Blätter
der ÖK verwenden (z. B. ÖK 174
Timmelsjoch, ÖK 175 Sterzing
oder 176 Mühlbach). Sonst muß
man auf die italiensichen Militär
karten (Carta d ’ltalia) zurück
greifen, deren Nachteil die italie
nischen bzw. (in Südtirol) italianisierten Bezeichnungen sind.
Auch ihr kleines Format ist ein
Nachteil — für die Ortleralpen
braucht man z. B. nicht weniger
als 16 Karten!
Besonders gutes Kartenmate
rial steht uns in der Schweiz zur
Verfügung. Die Schweizer Lan
deskarten („L K “ ) sind bereits im
Maßstab 1:50.000 wegen ihrer
Genauigkeit gut verwendbar. Im
Maßstab 1:25.000 sind sie gera
dezu ein Genuß für den Benützer. Einige LK gibt es mit einge-

Schichtenabstände bei verschledener Neigung
1:50.000

Maßstab 1:25.000
S ch ich te n a b e tin d e bei verschiedener Neigung:
ser so*

1o*

:xr

Boschurgsm aßsteb für X m S chichter

»•

Faustregel:
S c h ic h te n a b s ta n d
0,5 m m
1 mm
2 mm

u n g e fä h re N e ig u n g
1:25.000
60°
40°
20°

1:50.000
30°
20°
10°
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zeichneten Skirouten und kur
zen Tourenbeschreibungen auf
der Rückseite (z. Blatt 268 Julierpaß, für Touren in der Bernina,
Blatt 264 Jungfrau, für Touren
im Berner Oberland usf.).

Was kann man einer Landkarte
entnehmen?
Selbst Tourenfreunde, die ver
gessen haben, was sie in der
Schule über Landkarten gelernt
haben, wissen noch, daß auf al
len Karten Norden oben, Süden
unten, Westen links und Osten
rechts ist. Wenn man die Karte
also richtig hält („einordnet“ ,
wie der Fachausdruck heißt),
kann man ziemlich unmittelbar
ablesen, wie die Gipfel rundum
heißen und in welche Richtung
man gehen muß — jedenfalls,
solange man gute Sicht hat.
Ganz besonders wichtig für
uns Tourengeher sind die Hö
henschichtlinien. Sie verbin

den die Punkte gleicher Höhe
und werden auch „Isohypsen“
genannt. Die Genauigkeit einer
Karte hängt für uns zu einem gu
ten Teil vom Abstand dieser Hö
henlinien, den sog. „Aquidistanzen“ ab. Für den Tourenläufer
sind Abstände von 20 m notwen
dig. Bei diesen Abständen ist je
de fünfte Linie als „Hunderterli
nie“ verstärkt eingezeichnet.
Wenn wir das wissen, können
wir die Höhe einer Schichtlinie
vom nächsten kotierten Punkt
aus (Gipfel, Hütte, Sattel usf.)
leicht bestimmen.
Gute Landkarten zeigen uns
aber auch verläßlich an, wo wir
Felsen, Eis, Wald usf. vorfinden.
Natürlich sind auch wichtige
Orientierungshilfen eingezeich
net wie Wegkreuze, Denkmäler,
Mühlen,
Almen,
Bildstöcke,
Brücken und Stege, Häuser
gruppen und Kirchen. Auch im
Winter sind für uns wichtig Fahr

wege, Fußwege und Steige, weil
ihnen häufig die Skirouten fol
gen, ebenso Bäche und Flüsse.
Eingezeichneten Seilbahnen ist
meist zu entnehmen, ob sie für
den Personenverkehr oder ledig
lich für den Materialtransport ge
dacht sind. Auch Sesselbahnen
und Schlepplifte können nach
den Kartensymbolen unterschie
den werden. Von besonderer
Bedeutung sind eingezeichnete
Skirouten. In älteren AV-Karten
und in den Schweizer Landes
karten sind sie rot eingezeich
net, in den neuen AV-Karten vio
lett. Steile und/oder gefährliche
Routenteile werden strichliert.
Muß man von einem Skidepot zu
Fuß aufsteigen, ist dieser Teil
des Anstiegs punktiert darge
stellt. In älteren AV-Karten sind
auch Hinweise auf Gefahrenzo
nen (Lawinengefahr, Spaltenge
fahr) eingetragen. Da diese Ge
fahren stark von den Verhältnis-

B//de)sindSie
einerG/etscherbrzZ/e, einem
nompag e/nem Höhenmesserodereinem
Fotoapparat vonil/i/iierOptik
p,
Wirreparierengerne
a
bCZam
ihr Gerätodermachen
j^ C T Ö
das Service.

innsbruck, Ha///Tiro/ Seefe/d Te/fs, imst, lA/örgi
fiix in Tiro/)
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„M ü s s e n w ir hier schon zur s ü d lic h 
sten S o n n e n w a n d a b b ie g e n ? “ W ir
b efin d e n uns im T o u re n b e re ic h der
P fo rzh e im e r H ütte (S tu b a ie r Alpen).
D er w u c h tig e Berg im H in te rg ru n d
ist die G rub e n w a n d .

sen abhängen, wird heute auf ih
re Eintragung verzichtet.

Wie lernt man Kartenlesen?
Übung macht auch hier den
Meister: Kartenlesen erlernt man
nur durch den häufigen Ver
gleich des Kartenbildes mit der
Natur. Bei hinreichender Übung
hat man bereits bei der Planung
der Tour nach der Karte in der
Vorstellung ein gutes Bild von
der Landschaft. Natürlich kann
man auch regelrechte Übungs
aufgaben einschalten, die ins
besondere in der Gruppe durch
aus Spaß machen: Eine Führer
beschreibung lesen und in der
Karte nachvollziehen; eine ein
gezeichnete Skiroute verfolgen
und dabei die Landschaft mög
lichst genau beschreiben u. a. m.
Für den Tourengeher ist es
wichtig, die Steilheit des Gelän
des nach der Karte zu erkennen.
Je enger die Höhenschichtlinien
zusammenrücken, desto steiler
ist das Gelände. Als Faustregel
können wir uns merken, daß ein
Schichtenabstand von 2 mm ei
ne Steilheit von etwa 20° bedeu
tet, ein Abstand von 1 mm dage

gen bereits 40° (im Maßstab
1:25.000). Meinen Skiführern ist
übrigens ein Lesezeichen beige
legt, das einen „Steilheitsmaß
stab“ enthält. Ein solches Maß
kann man sich aber leicht selbst
anfertigen, indem man den in je
der AV-Karte eingedruckten
„Böschungswinkelmaßstab“
ausschneidet und auf ein Kärt
chen klebt.

Höhenmesser — wichtiges
Hilfsmittel
für die Orientierung!
Der Höhenmesser ist eigent
lich ein Luftdruckmesser (Baro
meter). Die Abnahme des Luft
drucks mit zunehmender Höhe
wird genau gemessen und ge
wissermaßen in Höhenmeter
„um gerechnet“ . Eine luftleere
Kapsel wird mit zunehmendem
Luftdruck zusammengepreßt ( =
abnehmende Höhe) bzw. dehnt
sich bei abnehmendem Luft
druck ( = zunehmende Höhe)
aus. Diese feinen Veränderun
gen werden vielfach übersetzt
auf den Zeiger des Höhenmes
sers übertragen. Beim „Thommen 2000“ , einem besonders
zuverlässigen Schweizer Er
zeugnis, das auch entsprechend
teuer ist, beträgt die Überset
zung das 860fache! Was, „tem 
peraturkompensiert“
bedeutet
oder wie besonders Genaue den

Einfluß der Temperatur korrigie
ren können, darauf kann hier
aus Raumgründen nicht einge
gangen werden. Wichtig ist bei
der Benützung des Höhenmes
sers, daß man die Ausgangshö
he beim Beginn der Tour genau
einstellt und die Höhe bei ein
deutig kotierten Punkten über
prüft. Erfolgt diese Überprüfung
mindestens alle 500 Höhenme
ter, arbeiten gute Geräte sehr
genau, d. h. mit einer Fehlertole
ranz von + /— 10 Metern.
Selbstverständlich ist auch, daß
der Höhemesser am nächsten
Tag neu eingestellt werden muß,
um die Luftdruckschwankungen
zu berücksichtigen — zugleich
ein Hinweis auf die Wetterent
wicklung (liegt die Hütte am
nächsten Tag „niedriger“ , ist
der Luftdruck gestiegen, liegt sie
„höher“ , ist er gefallen).

Einiges über die Bussole
Die Bussole enthält eine „W ind
rose“ , d. h. einen Kreis, der in
360° eingeteilt ist. Norden ent
spricht auf der Bussole 0 Grad,
Osten 90°, Süden 180° und We
sten 270°. Die Angabe der Him
melsrichtung, in die man nach
der Bussole gehen möchte,
nennt man „M arschzahl“ oder
„Richtungszahl“ . In der Natur
bestimmt man die Himmelsrich
tung durch eine Visiereinrich
tung, mit der man den Punkt an
peilt, dessen Richtung festge
stellt werden soll. Die Windrose
wird dann gedreht, bis der Pfeil,
der die Nordrichtung bezeich
net, an der vorgesehenen Mar
kierung liegt, an der man nun die
Richtungszahl ablesen kann.
Bestimmt man die Himmelsrich
tung nach der Landkarte, hat die
Kompaßnadel keine Bedeutung
und die Bussole wird wie ein
Winkelmesser verwendet. Noch
ein Hinweis: Die Nadel einer
Bussole weist nicht zum geogra
phischen, sondern zum magne
tischen Nordpol. Den Winkel der
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SPORTHAUS
Bergsteiger vertrauen
auf Bergsportartikel
aus dem Okay.

Abweichung nennt man „M iß
weisung“ oder „Deklination“ .
Die Mißweisung hängt natürlich
auch davon ab, von welchem
Punkt aus wir messen. Die Miß
weisung im Dachstein ist ver
schieden von der Mißweisung in
den Ötztaler Alpen und natürlich
noch mehr von der Mißweisung
im Montblanc-Gebiet. Eine zu
sätzliche Schwierigkeit ergibt
sich daraus, daß der magneti
sche Nordpol wandert und sich
die Mißweisung daher auch
dann ändert, wenn wir nach eini
gen Jahren am gleichen Ort
messen. Die Hersteller guter
Bussolen stellen ihre Geräte auf
die Mißweisung des Verkaufsor
tes ein. Eine spätere Nachstel
lung nimmt der Optiker vor.
Beim Optiker (z. B. bei Miller in

der Meraner Straße) liegen auch
Karten auf, die die Mißweisung
in verschiedenen Gebieten zei
gen und jährlich auf den neue
sten Stand gebracht werden.
Mindestens ebenso bedeutsam
sind bei der Arbeit mit der Bus
sole Meßfehler, die durch Unge
nauigkeiten beim Visieren oder
Ablesen entstehen.

Wie erstellt man eine
Wegskizze?
Wenn es zu schneien beginnt
und die Sicht nur mehr 20 m be
trägt, ist es nicht angenehm,
Richtungszahlen auf der Karte
auszumessen. Es ist mühsam
genug, nach diesen Zahlen sei
nen Partner einzuweisen und
danach zu gehen. Bei unsiche
rem Wetter sollte man daher

OKAYviss
Innsbruck, Wilhelm Greil-Straße 4,
Telefon: 0 5 2 2 2 / 2 3 ! 41

schon am Vortag eine Wegskiz
ze bzw. Wegtabelle anlegen. Da
bei wird der Weg vom Ausgangs
punkt bis zum Ziel in geradlinige
Teilstrecken zerlegt, die mög
lichst bei eindeutig erkennbaren
Punkten enden. Eingetragen
werden außer der Richtungszahl
auch Höhe und Entfernung, ev.
in der Umrechnung auf Seillän
gen oder Längen der Lawinen
schnur, da die „Schrittlänge“
ein recht unzuverlässiges Maß
darstellt. Aus den Angaben für
den Höhenunterschied und die
Entfernung läßt sich die erforder
liche Anstiegszeit (bei normalen
Verhältnissen) berechnen, wenn
man annimmt, daß in einer Stun
de 400 Höhenmeter oder 5 km
bewältigt werden können. Nach
dieser Formel berechnet man
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telten Zeit zählt man die Hälfte
der kürzeren ermittelten Zeit
dazu, dann erhält man die Ge

die Zeit sowohl für den Höhen
unterschied als auch für die
Entfernung. Zur längeren ermit
W e c jia b & L le .
A U S G A N G S t x j n k t , l-ß b o o l& n

■

^

und

W e C js k iz z tz .

l'f ö Q m , c a . 3 k m

nach

samtgehzeit (ohne Rastpau
sen). Beispiel: Wetterkreuz (sie
he Wegtabelle). 800 Höhenme
ter bei rund 5 km Entfernung =
2 1/2 Stunden.
Selbst bei gewissenhafter Ar
beit und viel Übung im Gehen
nach Karte und Bussole sollte
man die erzielbare Genauigkeit
nicht überschätzen. Es ist daher
zweckmäßig, zugunsten der
Orientierungssicherheit Umwe
ge in Kauf zu nehmen, d. h. nicht
die kürzeste Strecke zu wählen,
sondern diejenige mit den zuver
lässigsten
Orientierungspunk
ten. Hat man noch die Möglich
keit zur Umkehr, sollte man auch
als geübter Wegfinder die Rück
kehr zur Hütte erwägen. Das gilt
vor allem, wenn die Gefahr klein
räumiger Schneebretter besteht,
denen man bei guter Sicht mü
helos ausweichen kann, die aber
bei Nebel eine große Gefahr dar
stellen.

l< jjln ta i

HJEL ■ Wetterkrejuz. Z S f& m

Im übrigen gilt für unser The
ma „Orientierung im Gelände“ :
üben, üben und noch einmal
üben!

Literatur: Fuchs Hans und
Hasenkopf, Arnold: Orientierung
— Alpine Gefahren; AlpinLehrplan 10, München. BLV
(1983). — Imhof Eduard: Gelän
de und Karte; Erlenbach-Zürich
(1968). — Weiss Rudolf: Tou
renskilauf (Abschnitt 5: Orien
tierung auf der Skitour); Inns
bruck. Steiger (1983).

AUTOELEKTRIK + AUTOZUBEHÖR

Ihr Fachbetrieb am Stubaitalbahnhof, Innsbruck • Telefon 20377 + 27 377
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Gebietsthema

Skitouren in d e r w iidschönau
R u d o lf W e / ' s s , In n s b ru c k
Von Wörgl im Inntal zweigt
man nach Süden ab. Nach ei
nem Steilstück, das die Straße in
mehreren Kehren überwindet,
öffnet sich ein erstaunlich weit
räumiges Hochtal: die Wild
schönau. Ein kleines Paradies
für den Tourengeher, denn die
Erschließung mit Aufstiegshilfen
hält sich in Grenzen. Ein kleiner
Skizirkus findet sich lediglich in
Niederau und in Auffach; kurze
Schlepper in Oberau, Dorf und
Mühltal. Alle diese Anlagen sind
am Beginn des Hochtals gele
gen. Die lohnenden Ziele weiter
talinnen bleiben dem Tourenge
her Vorbehalten. Wer keine un
überwindliche Abneigung ge
genüber Liften hat, kann sie
auch nützen, um Anstiege zu
verkürzen oder zwei Abfahrten
an einem Tag zu ermöglichen.
Vielleicht sollte aber zunächst
auf die Eigenart der Skitouren in
der Wildschönau eingegangen
werden. Es ist die Eigenart
der Kitzbüheler Skilandschaft
schlechthin, die auch für die
Wildschönau gilt: Bauernwie
sen, bei denen die Abfahrt ledig
lich gelegentlich durch einen
Zaun eingeschränkt wird; ein
Waldgürtel, skifreundlich aufge
lockert und mit zahlreichen
Schneisen versehen; schließlich
prachtvolles freies Almgelände
bis zu den (nicht allzu hohen)
Gipfeln hinauf! Diese Eigenart
des Skigeländes hat die Kitzbü
heler Alpen mit Recht berühmt
gemacht. Das bedeutet einer
seits Erschließung für den Pi
stenskilauf durch zahlreiche Lift

anlagen, aber auch einen ent
sprechenden Zustrom von Tou
rengehern — vor allem aus dem
bayerischen Raum. Jede Ver
massung birgt zwangsläufig Ge
fahren in sich: gerade aus der
Wildschönau kommen Klagen,
Tourengeher verparkten die Zu
fahrten zu den Höfen (obwohl sie
doch eigentlich zum Gehen ge
kommen sind und nicht versu
chen müßten, sich den Anstieg
noch um 100 Meter zu verkür
zen), sie fuhren rücksichtslos
durch den Wald, zerstörten Zäu
ne und beschädigten Almhütten.
Gerade wir Einheimische sollten
uns deshalb auf Skitouren in der
Wildschönau
(und
natürlich
auch anderswo) bemühen, für
einen besseren Ruf der Touren
geher zu sorgen. Der Tourenski
lauf kann die umweltfreundlich
ste Form des Alpinismus sein,
wenn wir uns darum bemühen
— schon der nächste Schneefal!
löscht die Spuren . . .
Aus der Schilderung der Eigen
art der Kitzbüheler Alpen ergibt
sich, daß sich die Wildschönau
vor allem auch für den Saisonbe
ginn eignet. Der frühe Schnee,
der bei uns häufig schon im No
vember fällt, ist von erstaunli
cher Qualität. Mit der Quantität,
vor allem aber mit einer entspre
chenden „Unterlage“ sieht es
schlecht aus. Der Untergrund
sollte deshalb nicht steinig sein.
Das Skivergnügen stellt sich in
dieser Zeit zudem nur auf eher
niedrigen Bergen ein, auf höhe
ren bestenfalls in windgeschütz
ten Karen und Mulden. Die Wild
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schönau erfüllt diese Bedingun
gen für den frühen Skilauf in her
vorragendem Maße: wiesiger
Untergrund, Gipfelhöhen um die
2.000 Meter — das verbürgt
zwar die Schonung der Beläge
und Kanten nicht, erhöht aber
doch die Wahrscheinlichkeit, die
Ski einigermaßen heil zu erhal
ten. Die Tourensaison reicht
dann sonnseitig bis Anfang,
schattenseitig bis Ende April —
in Jahren mit einigermaßen
„norm aler“ Schneehöhe. Die
niedrigen Gipfelhöhen bewirken,
daß man auf den steileren Ost
flanken oft schon Ende Jänner
Firn erwarten kann. Das ist in
dieser Zeit ein Genuß, den höhe
re Gipfel natürlich nicht bieten.
Was übrigens die überlaufenen
Kitzbüheler Tourenberge betrifft:
wie in anderen Gebieten sind es
nur einige wenige Gipfel, auf de
nen sich die Tourengeher drän
gen. Auch in der Wildschönau
kann man einsam unterwegs
sein . . .
Nun aber zu den Tourenmög
lichkeiten im einzelnen. Gehen
wir das reichhaltige Angebot im
Uhrzeigersinne durch. Niederau
ist zusammen mit Auffach das
„Liftzentrum “ der Wildschönau.
Als
Halbtagesunternehmung
läßt sich von der Bergstation der
Sesselbahn „Lanerköpfl“ bzw.
eines Schlepplifts, der uns bis in
eine Höhe von 1.180 m bringt, in
einer hübschen Kammwande
rung der Roßkopf (1.731 m) er
reichen. Von hier kann man zur
Talstation zurückkehren (nur
teilweise tourenmäßig), aber
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A usw ah lführer V orarlberg S 186.-/D. Seibert; A usw ah lführer N o rd tiro l/
O sttirol S 186.-/R. Weiss; G ebietsführer Ö tztaler Alpen S 256.-/R. Weiss.
W eiters lie fe rb a r die Bände: S üdtirol S 186.-; S tubaier Alpen S 256.-; Z ille rta le r Alpen
S 256.-; N ationalpark Hohe Tauern S 236.-; K itzbüheler Alpen S 186.-; Engadin S 198.-;
Tourenskilauf-Lehrbuch S 228.-; T iro le r Tourenbuch S 228 - und der Führer des OAV K lette r
gärten und E isw asserfälle.
Unübertroffen in Zuverlässigkeit und qualitätsvoller Ausstattung!
JAHRES-BESTSELLER: »DER GROSSE TIBETFÜHRER« St. Batchelor, S 428 -
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H A G AN TO U R E N S K I
+ S ILV R E T T A -B IN D U N G

HACAN CIS TOUR
D er erfo lg re ich e , e xclu sive T o u re n ski m it hoher
D e fo rm a tio n sb e stä n d ig ke it,
a u sg e ze ich n e te r
P isten- und T ie fsch n e e -E ig n u n g , ko m p le tt m it
S I L V R E T T A T O U R 4 0 0 . Länge: 160 bis
190 cm , Farbe: fuch sia.

TAGESTOURENRUCKSACK
m it ge p o lste rte m R ücke nteil und h e ra u sn e h m 
ba rer R ü cke n ve rste ifu n g .

statt S 4.280.- 2 . 9 9 0 . R ucksack

statt S

998.-

W ITT IN G T O U R E N S K IS TO C K , 3-teilig

statt S

690.-

Ausstattung: 1 Deckeltasche,

statt S 5.968.-

1 Vordertasche, Wäschefach

SONDERPREIS

mit

Sitzunterlage,

Bauchgurt

mit

breiter

Schnellver

6 9 9 .-

Rucksack, Skiset und Tourenski
stock sind auch einzeln zu haben!

schluß, Befestigungen für Ski
und Außentaschen, Eisgeräte und Steigeisen.
M A TE R IA L:

B e sch ich te te r N ylo n sto ff

G E W IC H T:

c a . 1.050 g

G R Ö SSE:

50 x 28 x 16 cm

V O LU M E N :

ca. 29 Liter

FARBE:

a n th ra z it/fu c h s ia

Modisch und funktionell in den Tourenwinter
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D er ty p is c h e V e rla u f e in e r T o u r in den K itz b ü h e le r A lpen: B auernw ie sen — W a ld sch n e ise n und lic h te r W ald —
h in d e rn islo se A lm b ö d e n . Die G ru p p e b e fin d e t sich im m ittle re n Teil des A n stie g e s auf den L ä m persbe rg
(2.002 m). Ihr A u s g a n g s p u n k t w ar der O rtsteil S chw arzena u (938 m) in der W ild sch ö n a u .

auch (über die Roßkopfalm)
nach Oberau oder (über die Horler Stiege) nach Auffach abfah
ren. Von hier aus ist natürlich
auch ein ,.ehrlicher“ Aufstieg
(ohne Lifthilfe) möglich. In die
Versuchung, sich durch Auf
stiegshilfen die Anstiegsmühe
zu erleichtern, kommt man bei
den nächsten Zielen nicht mehr.
Die nächsten Anstiege beginnen
bereits im hintersten Ortsteil der
Wildschönau, in Schwarzenau
(938 m). Von hier aus besteigt
man den vielleicht beliebtesten
Gipfel des Hochtales, das Feld
alpenhorn (1.920 m) — einen
prachtvollen Tourengipfel mit
herrlichen
Abfahrten,
leider
U n b e sch w e rte r G enuß im P u l
ve rsch n e e bei e in e r A b fa h rt
vom G ern (1.850 m), einem
u n b e d e u te n d e n
kleinen S ki
g ip fe l im Kam m zw isch e n W ild 
sch ö n a u und A lp b a ch ta l.

20
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dementsprechend gut besucht!
Von Schwarzenau kann man auf
der gut geräumten Straße noch
etwa 1,5 km bis zu einer Stra
ßenbrücke weiterfahren (1.023
m). Das ist der Ausgangspunkt
für das gleichfalls vielbesuchte
Schwaiberghorn (1.989 m) und
das weniger bekannte Breitegg
(1.985 m). Gut geräumt trifft man
die Straße zumeist bis zur Schön
angeralm (1.181 m) an, die
man zu Fuß in einer Gehstunde
erreicht. Das ist ein guter Stütz
punkt für eine Reihe von Touren,
die zum Teil recht anspruchsvoll
sind und auch sichere Schnee
verhältnisse erfordern, wie etwa
Wildkarspitze (1.961 m) und
Kleinberger Niederhorn (1.866
m), insbesondere aber Großer
und Kleiner Beil (2.309 m bzw.
2.196 m). Von dem bereits er
wähnten Ortsteil Schwarzenau
steigt man ostseitig auf den
Lampersberg (2.002 m), einen

ausnehmend schönen Skigipfel,
der aber in Kammnähe häufig
schneebrettgefährdet ist. Dafür
gibt es sogar eine literarische
Dokumentation: Walter Pause
hat in seinem lehrreichen Buch
„D er Tod als Seilgefährte — Ei
ne Schule der alpinen Gefah
ren“ einen Lawinenunfall am

Eine G e m e in s c h a fts fa h rt der
A ka d e m isch e n
S ektion
des
Ö AV a u f das S ch w a ib e rg h o rn
(1.989 m).

Lämpersberg beschrieben und
die Ursachen analysiert. Für den
Saupanzen (1.956 m) geht man

m it

KOM PASS
durch Sommer
und W inter
___

• W anderbuch i
Nr. 904 Kitzbüheler Alpen

- W anderkarten mit Skirouten* •
Nr. 29 Kitzbüheler Alpen*
Nr. 81 Alpbach - Gerlos - Wildschönau*
Erhältlich im Buchhandel und am Kiosk.

Die größte Wandermarke

Die größte Wandermarke

^KOMPASS Aff KOMPASS y
W anderkarten • W anderbücher
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W anderkarten • W anderbücher
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besser schon kurz nach Auffach
weg, ebenso für Joel (1.964 m)
und Gern (1.850 m), soferne
man es bei diesen Gipfeln nicht
vorzieht, sie in stark verkürztem
Anstieg von Auffacher Liftanla
gen aus zu erreichen. Diese An
lagen lassen sich übrigens von
skifanatischen
Tourengehern
benützen, um eine Skitour nach
dem Motto „viel Abfahrtsspaß
für (verhältnismäßig) wenig An
stiegsmühe“
durchzuführen.
Zum Beispiel mit einem reizvol
len Wechsel zwischen der Wild
schönau und dem benachbarten
Alpbachtal: Mit den Liftanlagen
von Auffach auf den Schatzberg;
Abfahrt und kurzer Gegenan
stieg zum Gern; Abfahrt nach
Inner-Alpbach; Aufstieg zum
Joel und Kammwanderung zum
Lämpersberg; Abfahrt zum Orts

t

u

s

t

die Quartiermöglichkeiten infor
mieren: 6311 Wildschönau, Tel.
0 53 39 / 82 55 (Niederau) oder
82 16 (Oberau) oder 89 80 (Auf
fach).

teil Schwarzenau, nun wieder
in der Wildschönau; mit dem
Bus, einem bereitgestellten Pkw
oder in einem einstündigen Fuß
marsch zurück nach Auffach —
ein ausgefüllter Tag! Diese Un
ternehmung setzt allerdings viel
alpine Erfahrung, gute Orientie
rungsfähigkeit
und
stabile
Schneeverhältnisse voraus!

Karten: ÖK 120 (Wörgl), als
„25 V“ auch im Maßstab
1:25.000 erhältlich. Für den
obersten Teil des Anstieges auf
das Feldalpenhorn zusätzlich
ÖK 121 (Neukirchen).

Noch zwei Anmerkungen zum
Schluß: Wer vor der Heimfahrt
noch ein wenig Zeit hat, sollte in
Oberau die Pfarrkirche aufsu
chen, einen hübschen Rokoko
bau mit schönen Deckenfres
ken. Wer übers Wochenende
(oder noch ein paar Tage länger,
es wird ihm nicht langweilig wer
den!) in die Wildschönau fahren
möchte, der kann sich beim
Fremdenverkehrsverband über

-

^

>

c h

Führer: In diesem Rahmen
war es nicht möglich, hinlänglich
ausführliche
Tourenbeschrei
bungen zu liefern. Interessenten
verweise ich auf meinen Ge
bietsführer.
Weiss Rudolf (1985): Skitou
ren in den Kitzbüheler Alpen,
Innsbruck.
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Papier-, Büro- und Zeichenbedarf-Fachgeschäft m it persönlicher Beratung
D u rc h g e h e n d g e ö ffn e t
von 8 bis 18 U hr; S a m sta g
vo n 8.30 bis 12.30 U hr

6 0 1 0 IN N S B R U C K , T R I U M P H P F O R T E
AUSSTELLUNG, LAGER, BÜRO - LEOPOLDSTRASSE 4
Fernruf (0 52 22) 23 7 84 + 23 7 85 - Telex-Nr. 533464

Sanitätshaus Alois Danner

A
A-6020 Innsbruck
Anichstraße 11
Tel. 05222 /24487
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Wir wissen, wo der Schuh drückt. . .
Safari Plus —

der Leichtwanderschuh, der stützt
wie ein Skischuh und so
bequem ist wie ein Haus
schuh (mit Sherpasohle)
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In dem von Norden nach Sü
den streichenden Kamm zwi
schen Weer- und Wattental be
herrscht eine massige Bergpyra
mide, die auch im Inntal zu se
hen ist, die Szenerie: der Hirzer.
Wer sich ihm auf dem Normal
weg im Sommer und Winter
durch das Wattental nähert, be
kommt ihn aus dem Tal aber
nicht zu Gesicht, da ein breiter
Waldgürtel den Blick nach oben
versperrt. Der Hirzer wirkt trotz
seiner Höhe (2.725 m) unauf
dringlich und bescheiden. Dies
mag auch der Grund gewesen
sein, weshalb er lange Zeit be
sonders jenseits der Grenzen Ti
rols als Skiberg ziemlich unbe
kannt blieb. Heute ist eine Ski
tour zu ihm längst kein Geheim
tip mehr, doch hält sich die Zahl
seiner Gäste im Vergleich zum
Nachbarn jenseits des Weertales, dem Gilfert, in Grenzen.
Eine Skitour zum Hirzer eignet
sich besonders im Hoch- und
Spätwinter. Vor allem im Kamm
bereich kann er einigen Schnee
vertragen, damit die Laufflächen
der Skier nicht allzuviele Kratzer
abbekommen. Etwa ab (Mitte)
Januar darf man den Hirzer aber
für drei Monate zu den Parade
skibergen der Tuxer Alpen zäh
len. Dieses Prädikat verdient er
sich durch seine großzügige,
weitgehend westseitige Abfahrt
über fast 1.400 Höhenmeter und
durch seine beherrschende Stel
lung und Höhe am Rande der
breiten Inntalfurche. Das Gipfel
panorama wird in erster Linie
von der zersägten Karwendelkette und von den Zillertaler Eis
riesen beherrscht. Die stattliche
Ausgangshöhe von 1.350 m

stempelt den Hirzer außerdem
zu einem schneesicheren Berg
von Januar bis April. Besonders
angenehm empfindet der Ski
tourist das Fehlen jeglicher Auf
stiegshilfen. Für die Anstiegsmü
he wird man reichlich belohnt.
Da auch der breite Waldgürtel
an einem Sockel auf einer Forst
straße bequem überwunden
werden kann, findet man am Hir
zer alles, was eine großartige
Skitour auszeichnet. Und die La
winengefahr? Man darf sie be
sonders in Kammnähe nicht un
terschätzen, doch hält sie sich
bei vernünftiger Geländewahl
ansonsten in Grenzen.
Als ich zum ersten Mal zum
Hirzer unterwegs war, durften
wir in Bayern den Josefitag (19.
März) noch als Feiertag bege
hen. So wurde der Hirzer für
mich zu einer Namenstagstour.
Da zudem am Ausgangspunkt
zu dieser Skitour ein altes Wirts
haus steht, der Haneburger, hat
ten meine Kameraden einen
Grund mehr, meinen Namens
tag entsprechend zu begießen.
Zuletzt war ich heuer im zeiti
gen Frühjahr hier. Es war eigent
lich mehr eine Verlegenheits
tour, nachdem es in der Nacht
geschneit hatte, und sich das
Wetter auch am Morgen nicht
bessern wollte. Als wir beim Ha
neburger aufbrachen, verriet ei
ne unverspurte Neuschnee
decke, daß wir die ersten am
Berg waren. Es kamen zwar bald
andere nach, doch hielten sie bis
zum Gipfel einen geradezu mu
stergültigen
„Höflichkeitsab
stand“ , um uns in der Spurarbeit
nicht zu „stören“ . Zwischen die
ser Verlegenheitstour und der
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Josefitour vor vielen Jahren, war
ich noch einige Male am Hirzer.
Ich erinnere mich aber nicht, hier
jemals schlechte Schneeverhält
nisse angetroffen zu haben. War
es nur Zufall?
T ouristische Angaben: An
reise: Inntalautobahn bis Wattens, dann ca. 12 km auf einer
auch im Winter meist geräumten
Bergstraße zum Gasthaus Hane
burger im Wattental (1.351 m).
Man sollte auf alle Fälle Schnee
ketten bereithalten.
Routenbeschreibung:
Kurz
vor dem Gasthaus Haneburger
zweigt links eine Forststraße ab,
auf der man in drei weiten
Schleifen, den breiten, in östli
cher Richtung emporziehenden
Waldgürtel bequem überwinden
kann. Gleich oberhalb dessel
ben trifft man auf mehrere Hüt
ten (gut 250 Höhenmeter, %
Std. ab Parkplatz). Nun steigt
man über schöne freie Wiesen,
in denen mehrere verstreute
Hütten stehen, bis zum obersten
freien Eck an. Dabei läßt man die
auf halber Höhe dieser Wiesen
gelegene Pofersalm links liegen
und durchquert den abschlie
ßenden lichten Zirbenwaldgürtel
in halbrechter Richtung. Dahin
ter steht zur Linken der Pofers
Hochleger (ca. 800 Höhenmeter
und gut 2 Std. ab Parkplatz).
Man schwenkt nun leicht nach
rechts und steigt auf einen
Rücken, den man nach links ver
folgt, bis er in einen etwa 300 m
hohen, weit ausladenden Steil
hang übergeht. Über diesen er
reicht man in einer leichten
Linksschleife
den
HirzerWestgrat,
den
man
ohne
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IHR PARTNER IN ALLEN REISEFRACEN
o Exclusive Studienreisen o
o Festspiele von Verona o
o Flugkarten für Linien- und Charterflüge o
o EDV-Buchungssystem o
o Bahnfahrkarten o
Wir vertreten die gängigen Reiseveranstalter und beraten Sie gerne bei der Auswahl
Ihrer U R L A U B S R E I S E !

A u s f lü g e

in die schöne Umgebung
Innsbrucks m it den

IN N S B R U C K E R V E R K E H R S B E TR IE B E N

heizung
sanitäre
lüftung
in g . p e t e r m

a d e r b ö k

Innsbruck, Johannesgasse 12, Tel. 0 52 22 / 64 2 76

DAS HAUS
DER QUALITÄTSWEINE
F . G

S E I L S C H W E B E B A H N
Kurort Igls — Patscherkofel (1.951 m)
verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich
R undblick auf 400 Berggipfel
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u tm

a n n

Ges. m. b. H.

WEINIMPORT-WEINEXPORT
Schloßkellerei Büchsenhausen
INNSBRUCK, WEIHERBURGGASSE 5
Telefon 83 3 12 und 81 1 37
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Schwierigkeiten etwa 200 Hö
henmeter über einen Vorgipfel
und ein Schartl bis zum Gipfel
verfolgt. Zuletzt u. U. zu Fuß (3
Vi St. ab Parkplatz, knapp 1.400
Höhenmeter). Die Abfahrt folgt
dem Anstieg.
Hinweise und Anschlußtou
ren: Eine Spätfrühjahrstour zum

M

m

r

Hirzer führt von Norden durch
das Hirzerkar und die Studlalm.
Eine ganze Reihe von Anschluß
touren bieten sich südlich vom
Hirzer in der W attener Lizum an.
Siehe dazu auch die M itteilun
gen des Zweiges Innsbruck
1/1987, Seite 20 ff.
Karten und Führer: Alpenver
einskarte Nr. 31/5, „Innsbruck

m

s

m

m

mit S kirouten“ , 1:50.000; Öster
reichische Karte Nr. 149 „L anersbach“ , 1:50.000; Spezial
führer „S kitouren zwischen Zell
am See und Kühtai“ — 60 schö
ne Tagestouren, Sepp Brandl,
BLV-Verlag München, Neuer
scheinung 1988. W eitere Führer
siehe Mitteilungen 1/1987, Seite
24.
Sepp Brandl

m

L

Eine Initiative der Alpinen Allianz
Um die Natur- und Kulturlandschaft der Hohen Tauern
doch noch zu erhalten und die Bevölkerung in ihren Bemü
hungen zu unterstützen, hat der bekannte Maler und Sän
ger Prof. Arik Brauer auf Initiative der „Alpinen Allianz“ , ei
nem Verein zum Schutz der Natur in montanen und alpinen
Regionen eine Farbradierung mit dem Thema „Rettet das
Dorferta, erstellt. Diese überparteiliche Initiative, welche
erstmals auch die Kunst „in das nationale Anliegen Ostti
rols“ einbezieht, wird von zahlreichen Organisationen un
terstützt: Österreichischer Alpenverein, Naturfreunde
Österreich, Forum Österreichischer Wissenschaftler für
Umweltschutz, Österreichische Gesellschaft für Natur- und
Umweltschutz, Österreichischer Naturschutzbund, WWF
Österreich, u. v. a.
Der Reinerlös vom Verkauf der Radierungen (limitierte
Auflage: 400 Stück, handsigniert, 39,5 x 29,5 cm) und Farbposter (A 1-Format) soll Alternativprojekten in Kais, Matrei
und Prägraten zur Erhaltung der Natur- und Kulturland
schaft zugute kommen (z. B. Bau des Gemeinschaftsstalles
im Kaiser Dorfertai, Renovierung des Mitterkratzerhofes in
Prägraten etc.).
Die Farbradierungen „R ettet das Dorfertai“ von Arik
Brauer (Mindestspendenbeitrag: öS 4.200.—) und die
Farbposter (Mindestspendenbeitrag: öS 100.—) sind er
hältlich bei:
Alpine Allianz — Christian Schuhböck
A-1160 Wien, Thaliastraße 5/5, Tel. 0 222 / 92 91 882
Die Bestellung erfolgt mittels Einzahlung auf das Konto
der Alpinen Allianz; Kto-Nr.677 090 300 — Zentralsparkas
se und Kommerzialbank der Gemeinde Wien.
V ielleicht is t es auch ihnen m öglich, durch den E rw erb eines Farbposters oder ein er Farbradierung ih r
Interesse an d e r E rhaltung dieser einm aligen K ulturlandschaft zu bekunden und dabei g le ich zeitig auch
die K aiser Bauern b e i d e r E rrichtung des G em einschaftsstalles fin a n zie ll zu unterstützen. Sie bekom m en
auch etwas dafür: eine Z ierde fü r je d e s W ohnzim m er oder Büro, ab er auch ein p rächtiges W eihnachtsge
schenk!
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Feilschen ums
Seit der „Erklärung von Heili
genblut“ im Jahre 1971, in der
sich die Landeshauptleute von
Kärnten, Salzburg und Tirol für
die Errichtung eines gemeinsa
men Nationalparks „Hohe Tau
ern“ aussprachen, sind 17 Jahre
vergangen. Siebzehn Jahre ei
nes fast endlos scheinenden
Grabenkampfes zwischen den
Vertretern der Energie- und Bau
wirtschaft einerseits und der Na
turschutzorganisationen ander
seits.
Inzwischen ging trotz aller Be
teuerungen das Licht nicht aus,
niemand muß sich naß rasieren,
Verbund-General Fremuth be
tonte sogar, in den nächsten 20
Jahren keinen Bedarf an Spit
zenstrom zu haben, und seit
dem Kongreß der europäischen
Stromproduzenten in Sorrent
(Mai 1988), auf dem der „Strom 
binnenmarkt“ mit „gemeinsa
mem EG-Netz“ diskutiert wurde,
warnt Fremuth sogar vor einem
drohenden „A u s“ für die Was
serkraft. Schlechte Nachrichten
für die Projektanten eines Dorfertalspeichers!
Inzwischen wird dennoch ge
baut, allerdings keine Staumau
er, sondern der längst geplante
Gemeinschaftsstall für die Bau
ern im Dorfertal.
Trotzdem ist Vorsicht auch
weiterhin am Platz! Nachdem
Landeshauptmann Parti vergan
genes Jahr in einem persönli
chen Gespräch im Kaiser Tau
ernhaus vergeblich versuchte,
die Kaiser Bauern von ihrer ab
lehnenden Haltung zum Kraft
werk abzubringen, änderten die
Betreiber lediglich ihre Metho
den, aber nicht ihr Ziel.

Wenn sich die Bauern nicht
überzeugen lassen, vielleicht
lassen sie sich kaufen? Im Juli
dieses Jahres stand das Ange
bot. Nicht 30 Silberlinge sondern
runde 100 Millionen hätte die
Osttiroler Kraftwerksgesellschaft
(OKG) für eine ansonsten
unfinanzierbare „Schischaukel
Kals-Matrei“ flüssig gemacht.
Voraussetzung: ein positiver
Wasserrechtsbescheid, aber da
zu hätten die Bauern erst ihren
Widerstand gegen das Kraftwerk
aufgeben müssen. Hundert Mil
lionen sind wahrhaft kein lumpi
ges Angebot, aber die Antwort
der Kaiser Bauern war eindeutig.
Sie begannen mit dem Bau des
Gemeinschaftsstalls!
Ob dieser Haltung sollten wir
nicht nur froh, sondern auch
stolz sein. Denn wie sagte der
Naturschützer Horst Stern: „Die
meisten Menschen kennen zwar
den Preis von allem, aber den
Wert von nichts!“
Zwei Nachsätze sind ange
bracht: Dieses unsittliche Ange

bot der OKG, um den Wider
stand der Bauern zu brechen,
sollte ihren Vertretern nachträg
lich noch die Schamröte ins Ge
sicht treiben.
Es zeigt aber auch, daß für die
Monopolunternehmen der EWirtschaft auch 100 Millionen
nur ein Körberlgeld sind. Sie ho
len sich’s halt wieder über den
Strompreis!
Josef Bertsch, Naturschutzwart
IMPRESSUM: Herausgeber und Medien
inhaber (Verleger): Österreichischer Alpen
verein, Zweig Innsbruck; Redaktion und
Verlagsort:
Innsbruck;
verantwortlicher
Redakteur: Klaus Oberhuber, alle Inns
bruck, Wilhelm-Greil-Straße 15. — Her
steller
und
Herstellungsort:
UnionDruckerei, Buch- und Offsetdruck, Hall in
Tirol, Eugenstraße 14. — Alleinige An
zeigenannahme und verantwortlich für den
Anzeigenteil: Rekordwerbung Gesellschaft
m.b.H., 6021 Innsbruck, Museumstraße 5,
Telefon 0 52 22 / 21 0 22.

Naturschutz

Auwaldexkursion, 28. Mai 1988
Die Auseinandersetzung um
das Kraftwerk Hainburg hat die
letzten Reste der Auwälder
Österreichs in das Interesse der
Öffentlichkeit gerückt. Und nicht
nur an der Donau, auch am Inn
gibt es solche Reste, die vielfäl
tig bedroht sind.
Die Auwaldexkursion in die
Stamser Inn-Au hatte das Ziel,
den vielfältigen Lebensraum Au
zu demonstrieren und seine
Schutzwürdigkeit darzustellen.
Bei Stams erstrecken sich die
Auwaldreste beidseitig des Inns,
aber nur die Au auf der linken
Innseite, angeschmiegt an die
Abbrüche des Mieminger Pla
teaus, ist noch lebensfähig. Hier
schließen Felsriegel den Zugang
ab und verhindern das massen
weise Vordringen von Ausflüglern.

E in fü h ru n g in die ö ko lo g isch e n B e sonde rheiten des A uw aldes.

Rechtsseitig des Inn haben
wir es dagegen mit sterbendem
Auwald zu tun. Für die Autobahn
wurden große Flächen gerodet,
um kein Agrarland zu verbrau
chen. Die Verdichtung des Bo
dens unter der Autobahn verän
derte den Grundwasserhaushalt
der Au, so daß sie langsam aus
trocknet.
Auwald allgemein gesehen ist
ein unersetzliches ökologisches
Glied der Biotopkette. Durch die
enge Bindung an Wasser,
Feuchtigkeit, regelmäßige Über
schwemmungen gibt es für die
hier lebenden Pflanzen und Tie
re kaum Ausweichbiotope.
Unser Gang durch die Stam
ser Au begann im Bereich von
Sand- und Schotterbänken. Hier

B ro th e r A X -I5 - E le c tro n ic m H neuem K e m fe rts ta n d a rd u nd u n v e rg le ic h b a r g ü n s tig e m P reis.
Ihre grosszügige Ausstattung macht das Schreiben zum Vergnügen. Die Brother AX-15 zentriert und unterstreicht auto
matisch, schreibt Texte rechtsbündig und verfügt über eine automatische Absatzeinrückung. Besonders bequem ist das
Korrigieren. O b einzelne Buchstaben, ganze W ö rte r oder gleich eine ganze Zeile, die AX-15 erledigt es problemlos und sauber.

Fest verw urzelt in Tirol

^ T V

BAN K k J
Die Bank des Landes Tirol

Naturschutz
A uw ald am Inn: die letzten Re
ste, die Innve rb a u u n g , In dustrie
und A u to b a h n b a u noch ü b rig 
ließen.

sie halten den Boden und bieten
Schutz für andere Baumarten.

leben hauptsächlich Insekten
und bodenbrütende Vögel (bei
Stams sehr selten). Die Pflanzen
sind Pioniere, die sich nach je
dem Hochwasser neu ausbrei

ten. Der zweite Teil der Au ist ein
dichtes Weidengestrüpp. Hier ist
die Veränderung nicht mehr so
groß. Zwar werden die Weiden
auch noch überschwemmt, aber

Hinter den Felsriegeln fanden
wir dann den voll ausgebildeten
Auwald. Er erinnert ein wenig an
tropische Vorwälder. Außer den
typischen Baumarten bestim
men vor allem Farne und Moose
das Bild. Größere Tiere konnten
wir nicht entdecken, doch beka
men wir einen kleinen Eindruck
von der Vogelwelt. So beobach
teten wir Kohl- und Weidenmei
sen, Bachstelze, Buchfink, Wen
dehals und den Großen Bunt
specht vor seiner Höhle.
Peter Michalek

E in
v o n A n d r e a s O r g le r
17. Juli 1987, Ruth Amphi
theater; Nebel, leichter Nieselre
gen. In der Früh sind wir aufge
standen, haben alles gepackt.
Um 11 Uhr waren wir fertig und
haben alles zum Landestreifen
mitten am Gletscher hinunterge
zogen. Seit da sitzen wir auf den
Steinen vor der Funkhütte und
warten auf Doug Geeting, damit
er uns ausfliegt. Aber bis jetzt,
17 Uhr, ist er nicht erschienen.
Alle 10 Minuten glauben wir, ihn
kommen zu hören, doch jedes
Mal ist es eine bittere Enttäu
schung. Meldung von der Kahiltna Base: „Schlechtes Wetter
und Sturm über Talkeetna.“ So
bleibt uns nichts anderes übrig
als zu warten. Der Funk rauscht
auf Empfang. Uns fallen Schau
ergeschichten ein, denen zufol

ge es manchmal 1 Woche und
mehr nicht möglich war, Klette
rer aus diesen einsamen alaskanischen Klettergebieten auszu
fliegen, des schlechten Wetters
wegen. Unsere Nerven sind an
gespannt, wir wollen nur noch
raus, nach Südalaska, irgendwo
im Pazifik herumpaddeln, nur ja
keine Wand mehr sehen, und
schon gar keine verschneite, kalt
und naß!
Um 18 Uhr surrt auf einmal ein
Flieger. Ich springe auf. Es ist
Doug! Er fliegt ganz knapp über
uns drüber und deutet auf den
Landingstrip. Also gehts doch
noch nach drunten! Stürmische
Begrüßung, Lachen wechselt
mit überschäumenden Erzäh
lungen. In ein paar Sekunden
fällt die Spannung unendlich

scheinender Tage von uns. Ge
nau genommen war es ein Tag
mit über 320 Stunden, denn es
wurde nie dunkel.
Unseren ersten großen Erfolg
in der Ruth George konnten wir
gleich an den ersten 2 Tagen un
seres Aufenthaltes verzeichnen.
Man muß sich diese „S chlucht“
vorstellen: ein Gletscher, 3 km
breit, und an beiden Seiten
schießen auf einer Länge von 15
km direkt vom Gletscher weg
teils senkrechte Wände von
1.000 bis 1.600 m empor. Das
erste Ziel war der Ostsporn des
Mt.
Bradley,
eine
dieser
Schluchtwände, 1.600 m hoch.
In nur 14 Stunden kletterten wir
über diese Route des 4. bis 6.
Schwierigkeitsgrades, im obe
ren Teil stark überwächtet und

Abseilen war der Regen schon
wieder gekommen, der uns nie
sehr lange und seltenst Schön
wetter gegönnt hatte. Ist schon
ein Spezialviertel hier!
Mit laut dröhnendem Motor
reißt Doug die Maschine in die
Ruth-Schlucht hinein. Durch das
Dachfenster können Sepp und
ich in die Barrille-Ostwand
schauen, solch eine Kurvenlage
liebt Doug Geeting, eine lebende
Pilotenlegende, von dem andere
Piloten behaupten, wann wer ir
gendwo landen kann, dann si
cher Doug. Der Vorbeiflug am
Barrille macht mich wahnsinnig!
Vorgestern am Morgen standen
wir am Einstieg dieser 800- bis
900-m-Mauer. Die erste Seillän
ge war leicht (VI—), nur teilweise
schlechter Fels. Die 2. und 3.
Seillänge boten extrem anregen
de Freikletterei bis VI + und am
Schluß anstrengende Technozü
ge. Am Ende der 3. Seillänge be
ziehe ich einen grausig ausge
setzten Schlingenstand, wäh
rend Sepp nachkommt und
gleich weitersteigt. Er ist der
vielleicht souveränste Alpinklet
terpartner, mit dem ich je unter
wegs war. Zuerst gehts noch
halbwegs, dann rauft er nur
Foto: Orgler

U nser B asislager m it typ isch e m
A laskaw etter.

vereist. Nur 6 Seillängen gingen
wir in Seilschaft, der Rest wurde
ohne Seil hintereinander klet
ternd bezwungen. Am 4. Juli
1987 genau um 24 Uhr standen
wir, Sepp Jöchler jun. und ich,
wie wir später von der amerikani
schen Regierung bestätigt er
hielten,
höchstwahrscheinlich
als erste Menschen überhaupt
auf diesem Gipfel, und das über
eine so großzügige Route. Auch

der Abstieg über den Südgrat
war eine Erstbegehung, und so
erreichten wir trotz eines 10-mSturzes über eine Randkluft
nach nur 23 Stunden hundemü
de aber glücklich das Basisla
ger. Neben einem vergeblichen
Versuch in der Grand Asses
Wall konnten wir als 2. Erfolg die
Erstbesteigung eines vom Glet
scherboden weg 600 m hoch
aufragenden Turmes verzeich
nen, den wir Hüttenturm be
nannten. In nur knapp 4 Stunden
kletterten wir über den SWPfeiler zum Gipfel (VI—). Beim
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Foto: Orgler

D er M o u n t B radley m it dem
1600 m hohen O stp fe ile r, der
lin ks e m p o rzie h t.
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kriechen, um etwas Schutz vor
ihnen zu finden. Endlich erlöst
mich Sepp mit einem Stand.
Beim Nachjümaren multipliziert
sich mein Respekt vor Sepps
Leistung. Die nächsten paar
Seillängen bieten größtenteils
schöne, nicht allzu leichte Klet
terei, bis wir an einem Rißende
anstehen. Da hilft nur noch ein
Seilquergang nach rechts. Ein
Rißsystem scheint die Rettung.

Foto: Orgler

Bei genauer Betrachtung al
lerdings
drückts
mir
den
Schweiß aus den Poren. Diese
Seillänge wird mir immer in Erin
nerung bleiben. Zum Beginn ein
Körperriß,
der
sich
dann

auf schwache Schulterbreite
schließt und überhängend wird.
Ich setze einen schlechten Nor
malhaken und einen Rurp in ei
ner dünnen Rißspur im Monster.
Sachte steige ich in die Steiglei
ter. Kaum komme ich mit dem
Rücken im Riß an, rieselt der
Dreck hinunter. Nun stehe ich in
der letzten Sprosse; von hier
muß es frei gehen. Verzweifelt
suche ich Halt an den brösligen
Rißkanten. Doch dann werfe ich
die ganze linke Seite als Klem
mer in den Riß. Ich schaffe es
glatt in die nächste Rißerweite
rung zu kommen; schiebe mich
5 m unter großen Überhang; al
les aus! Brösel und wieder ein

K o m b in ie rte s G e lä n d e am
B ra d le y O stp fe ile r.

noch den Off with (sich nach au
ßen öffnender Körperriß) hinauf.
Ich kann nicht hinaufschauen,
da ständig Steine und Moos her
unter kommen. Es ist wie ein
Bombenangriff; die Steine sur
ren knapp an mir vorbei, manch
mal trifft einer Helm oder Schul
ter, und dann fliegen sie in die
gähnende Tiefe, über der ich in
der Steigleiter stehend, bangend
baumle. Es vergehen halbe
Stunden, in denen ich nur in
mich hineinhören kann. Eine
laute Stimme schreit von innen
heraus: nie wieder Alpinklettern,
nur noch Genuß! Ich riskiere
einen kurzen Blick nach oben.
Sepp hängt 10 Meter über der
Sicherung mit dem Oberkörper
in einem Rißüberhang ver
klemmt, und versucht über die
ses Ungetüm drüber zu kom
men. Die Zeit dauert lange, viel
zu lange. Es ist jetzt schon eine
Ewigkeit, die er da kämpft. Ich
möchte nicht tauschen. Ein Rurp
fährt in den Fels, Sepp steigt hin
ein, und dann gehts im Dampf
ab in den überhängenden Schot
ter. Steine fliegen wie Granaten
an mir vorbei, jedes Mal versu
che ich noch weiter in den Riß zu
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Foto: Orgler

D er M o u n t B a rrille . D ie R o u te v e rlä u ft in B ild m itte .
W a n d h ö h e 900 m.

Schulterriß, diesmal aber mit lo
sen Klemmblöcken garniert. Ich
lege darunter einen Stopper in
einen hauchdünnen Sekundär
riß, ziehe mich daran langsam
höher, lasse mich hinaus. Den
Helm habe ich schon lange weg
gegeben, um besser in den Riß
zu kommen. Ich klemme mit al
lem, was zur Verfügung steht,
unter den Block hinein. Dann
muß es schnell gehen. Links her
ausgeschwungen, am Minigriff
kurz angezogen, und dann mit
der rechten Schulter über dem
Block wieder in den Riß hinein.
Nun ist mir alles recht, und ich
ziehe mich in 3 bis 4 Zügen an
dubiosen Griffen einem Handriß
entgegen. Nach gut 15 Metern
ist dieser Dreck unter mir. Bruch
Vll-A 3 sagt wohl alles. Ein Sturz,

K le tte rg e lä n d e am M o u n t B a rrille . D ie S c h w ie rig ke ite n lie g e n bei VII A 3.

und du fliegst am Partner vorbei!
3 weitere Seillängen kommen
wir in dieser Wand noch höher,
dann hat uns ein Sturm erreicht,
der uns, trotz schwersten Her
zens und all dieser Plagerei nur
noch einen Ausweg im Rückzug
läßt. 17 Stunden waren wir non
stop in dieser Mauer unterwegs,
2/3 der Wand waren bezwun
gen, nur noch der flachere, leich
tere oberste Wandteil wäre zu
machen gewesen; aber wir hat
ten einfach keine Chance mehr.
Der Wind wurde immer stärker,
der Regen ging in Schneesturm
über. Beim Abseilen wurden die
Seile so steif, daß sie einmal so
gar hängen blieben. An jedem
Stand, und es waren nicht weni
ge, mußten wir einen Karabiner
hängen lassen, um überhaupt
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noch eine Chance zu haben, das
Seil abzuziehen. Und als wir
dann gestern hundemüde zum
Basislager zurückgingen, blies
uns ein extrem starker Sturm
Marke Alaska alle Flausen aus
dem Kopf, hier noch weiter auch
nur einen Tag zum Klettern zu
bleiben. Und jetzt, vom warmen
Flieger sieht alles schon wieder
so verlockend aus.
Kaum sind wir am Barrille, der
Wand des so schmerzlichen
Rückzuges vorbei, steht wie das
weithin sichtbare Wahrzeichen
der Schlucht der noch immer unbezwungene 1.600 Meter hohe
Ostpfeiler des Mount Dickey da,
auch W einflasche genannt. In 8
Stunden Kletterzeit konnten wir
nur 200 m dieses zu Stein und
Eis erstarrten Alpinklettertrau-
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U n te rw e g s in d e r W e in fla sch e .

mes erkunden; dann waren wir
mit unserem Latein am Ende.
Wir wollten ihr den Korken zie
hen, doch wir sind nicht einmal
bis zur Etikette gekommen.
Wahrscheinlich ist dieser Wein
ein guter Jahrgang; bestimmt
ein 88er! Mit noch mehr Ent
schlossenheit und Vorbereitung
werde ich es 1988 wieder versu
chen.
Doch jetzt zählt nur noch der
Flug raus; raus zu Menschen
und zur Dusche in Talkeetna.
Andi Orgler

Für Expeditionen, Extrem 
kletterer, Tourengeher,
fürs Skifahren, Wandern,
Radfahren und speziell
für Kinder haben wir
individuelle Rucksäcke
entwickelt. Ergonometrische Erkenntnisse
und sporttechnische
Erfahrungen haben
Form und Qualität
unserer jeweiligen Produkte
bestimmt und gewährleisten
höchste Funktionalität und
Tragekomfort.

Kohla - das neue moderne Tragesystem

n

’kohla
TIROL

Video ■auch fü r Bergsteiger interessant?
Schon lange werden am Unter
haltungssektor
Videorecorder
zur Ergänzung zum Fernsehen
angeboten. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten ist der Videore
corder heute stark im Kommen.
Die breite Masse hat den Vorteil
und die zusätzlichen Einsatz
möglichkeiten des in fast jedem

Haushalt vorhandenen Fernse
hers erkannt. Es wird nicht mehr
lange dauern und dieses Gerät
wird in vielen Familien zur Stan
dardausrüstung einer Wohnung
zählen.
Video bietet die Möglichkeit, Fil
me, die im Fernsehen ausge
strahlt werden, auf Band aufzu

nehmen. Selbstverständlich ist
die Technik schon so weit, daß
Sie auch dann nichts versäu
men, wenn Sie einmal nicht zu
hause sind. Weiters haben Sie
die Möglichkeit, sich in den im
mer zahlreicher werdenden Vi
deotheken Filme auszuleihen
und zu einem selbst gewählten
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Zeitpunkt anzusehen. Ein weite
rer wichtiger Aspekt ist das Fil
men mit Videokameras. War es
früher noch Schwerarbeit, mit ei
ner dieser Kameras unterwegs
zu sein, so ist es heute nahezu
kein Problem mehr. Die Geräte
haben ein geringes Gewicht (2-3
kg) und schon recht kleine Cassetten.
Bevor wir uns im speziellen
mit den für den Bergfreund inter
essanten Sendungen im Fernse
hen, sowie mit den derzeit am
Markt erhältlichen Videokasset
ten befassen, machen wir einen
kleinen Blick auf die Video
technik.

Video, die dritte
Dimension
der Fotografie
Die Fotografie stellt die erste
Dimension des Festhaltens von
bildlichen Ereignissen dar. Foto
grafie
ist
ein
technisch
chemischer Prozeß, der zu dau
erhaften Momentaufnahmen un
serer Umwelt führt.
Die zweite Dimension hat Be
wegung in die Stehbilder ge
bracht. Der Schmalfilm erlaubt
die Aufnahme, Bearbeitung und
Wiedergabe einer Folge von Ein
zelbildern, von Bewegungen,
von Abläufen. Die Technik des
Schmalfilmens ist in ihrer Grund
lage wieder chemischen Ur
sprungs, die Arbeitstechnik mit
der Filmkamera hingegen ist be
reits die Vorstufe für die dritte Di
mension: die Videografie.
Videografie hat eine neue
Technik in die Speicherung und
Wiedergabe von Bildern aus un
serer Umwelt gebracht. Der Pro
zeß des Festhaltens von Ereig
nissen ist nun kein chemischer,
sondern ein physikalischer. Trä
ger des Bildes ist ein Magnet
band, ein Videoband, das „elek
trisch“ beschrieben wird. Diese
Technik bietet zahlreiche Vortei

le — der wichtigste ist wohl, daß
ein und dasselbe Band mehr
fach bespielt werden kann und
daß die aufgenommenen Se
quenzen unmittelbar nach dem
Videografieren angesehen wer
den können. Dazu kommt, daß
mit den Videobändern im Ver
gleich zum Schmalfilm deutlich
längere Aufnahmezeiten
er
reicht werden.
Videografie ist die deutliche
Erweiterung der Möglichkeit der
Fotografie!

Überschaubare Technik
Vorweg ganz klar und deut
lich: von Technik muß man
nichts verstehen, um mit einer
Videokamera umgehen zu kön
nen. Dennoch ist ein „B lick hin
ter die Kulissen“ sehr inter
essant.
Die Bildübertragung bei Video
erfolgt elektrisch, d.h. die Hellig
keitsverteilung der abzubilden
den Szene wird punktweise ab
getastet und in elektrische Sig
nale umgewandelt. Diese Signa
le werden dem Aufnahmekopf
des Videogerätes zugeführt; im
Aufnahmekopf erzeugen die
elektrischen Impulse ein Mag
netfeld, das von der Stärke und
der Frequenz der eintreffenden
Impulse abhängig ist.
Am Aufnahmekopf wird das
Videoband vorbeigeführt, wobei
die „B ilder“ als magnetische In
formationen auf dem Band fest
gehalten werden. Die Wiederga
be erfolgt auf umgekehrtem
Weg. Dieses Prinzip entspricht
der bei der Tonaufzeichnung an
gewandten Methode. Die Ge
schwindigkeit des Videobandes
relativ zum Aufnahmekopf muß
mehrere Meter pro Sekunde be
tragen, um den hohen Frequenz
umfang (bis 5,000.000 Hz), der
für die Bildspeicherung notwen
dig ist, aufzeichnen zu können.
Eine Aufzeichnung in der
Längsrichtung des Bandes be
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dingt daher großen Bandver
brauch, wodurch dieses Verfah
ren für den Videoamateur unge
eignet ist. Doch Konstrukteure
und Techniker fanden eine Lö
sung: Rotierende Kopfscheiben
und schräge Aufzeichnungsspu
ren auf dem Band verringern
den
Bandbedarf
(Bandge
schwindigkeit wenige Zentime
ter pro Sekunde) und machen
die
Videoaufzeichnung
und
-Wiedergabe auch für den Ama
teur interessant. Zur Steuerung
der Bandgeschwindigkeit und
der
Rotationsgeschwindigkeit
des Aufnahmekopfes wird auf
dem Band eine Synchronspur
aufgezeichnet, eine Art „elektri
sche Perforation“ .
Gerade bei den Heimvideoge
räten ist den Konstukteuren ein
vernünftiger Kompromiß zwi
schen Bildqualität, Bandver
brauch und technischem Auf
wand gelungen. Die Verwen
dung von Videoaufzeichnungs
geräten wird prinzipiell in zwei
Bereiche unterteilt:
Videorecorder, die mit Tunern
ausgestattet sind oder am Fern
sehgerät angeschlossen werden
können, um Fernsehsendungen
aufzuzeichnen bzw. wiederzu
geben, und Videorecorder, die
mit einer Videokamera gekop
pelt sind und die Basis für das
Hobby „Videografieren“ dar
stellen.

videografieren
hat System
Der Amateur-Videograf kann
zwischen mehreren Videosyste
men wählen.

1. VHS-Video Home System:
Das VHS-System wurde 1976
in Japan präsentiert. Auf einem
Halbzoll-Band wird die Bildinfor
mation auf schrägen Spuren,
die nahezu über die gesamte
Bandbreite gehen, aufgezeich
net. Am oberen Rand des Ban
des befindet sich die Tonspur,
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VIDEOFREUNDE - ACHTUNG!
BERGFILME - SKIFILME - AKTIONFILME - DOKUMENTATIONEN
SÄMTLICHE AKTUELLEN ALPIN-VIDEOS!

e r h ä lt lic h b e i: A L P I N - A K T U E L L , S e i d e n g a s s e 2 4
A - 1 0 7 0 W ie n , T e le f o n ( 0 2 2 2 ) 9 3 3 2 8 7 o d e r 9 3 0 8 5 3 5
PROMPTE UND PORTOFREIE LIEFERUNG!
U nseren u m fa n g re ich e n K atalog üb er A lp in lite ra tu r, V ideo film e, K arten, A lp in jo u r
nale sow ie Rad-, G le itsch irm - und W ild w a sse rsp o rt erhalte n Sie gratis!

am unteren Rand die Synchron
spur. Die Spieldauer pro Band
beträgt maximal 4 Stunden, ver
wendet werden normalgroße
Kassetten.
2. VHS-C: VHS-C ist ein kom
paktes VHS-System, das vor al
lem für den Einsatz in Camcordern von Vorteil ist. Bandbreite
und
Aufzeichnungsparameter
entsprechen dem VHS-System,
nur sind die Kassetten deutlich
kleiner und natürlich ist auch die
Spieldauer entsprechend gerin
ger, je nach Bandtype 30 oder
60 Minuten. Der große Vorteil
dieses Systems: für kleine VHSC-Kassetten gibt es Adapter, um
sie in jedem Standard-Recorder
abspielen zu können. Die Kom
bination eines VHS-C Camcor
ders
und
eines
VHSVideorecorders erweitert daher
die Einsatzmöglichkeiten der
Heimvideogeräte.
3. Video 8: Video 8 ist das Vi
deosystem mit den kleinsten Vi
deokassetten und der gering
sten Bandbreite. Die Kassetten
sind ähnlich groß wie die her
kömmlichen Audiokassetten, auf
dem nur 8 mm breiten Band wird
auch der Ton schräg aufge
zeichnet, um trotz langsamer
Bandgeschwindigkeit eine gute
Tonqualität zu erzielen. Die ma
ximale Aufnahmedauer pro Kas
sette beträgt drei Stunden.
Damit dürften Sie über Tech
nik und verschiedene Systeme

genug wissen. Nun zu den
schon vorher angesprochenen
Sendungen der verschiedenen
Fernsehstationen.

Sendungen
für den Bergfreund
ln den letzten Jahren haben
verschiedene Fernsehstationen
erkannt, daß spezielle Sendun
gen für Bergsteiger und Wande
rer in das Programm gehören.
Der ORF bietet zum Beispiel seit
dem Jahre 1982 ,,Land der Ber
ge“ an. Diese Sendung zählt zu
den besten Eigenproduktionen
des ORF. Das Mitarbeiterteam
scheint ein Garant dafür zu sein,
daß dies auch in Zukunft so sein
könnte. Natürlich sind nicht alle
Folgen, inzwischen sind es be
reits 43, gleich interessant, doch
im großen und ganzen treffen sie
den Geschmack des Publikums.
„Land der Berge“ wird seit 1988
im Hauptabendprogramm am
Dienstag um 20.15 Uhr ausge
strahlt. Heuer stehen wieder 8
Sendungen am Programm.
Die zweite Fernsehstation, die
ein regelmäßiges Programm für
den Bergfreund ausstrahlt, ist
der Bayrische Rundfunk. Seine
Sendung heißt „Bergauf — ber
gab“ und wird von Helmut Ma
gerer präsentiert. Ausgestrahlt
wird dieses Programm ca. ein
mal im Monat am Freitag um 19
Uhr. Diese Sendung bietet zum
Unterschied vom ORF oft Tou

ren, die
kann.

man

nachvollziehen

Die Hauptsender für den bun
desdeutschen Raum, ARD und
ZDF, haben keine speziellen
Sendungen anzubieten.
Sie
bringen dafür öfters ausgezeich
nete Filme wie z.B. die deutsche
Erstaufführung des Steifens
„Schußfahrt vom Mount Ever
est“ oder die Reise der Gebrü
der Schlagintweit durch Indien.
Auch in der Sendung der „S port
spiegel“ werden öfters Alpinfil
me gezeigt (z.B. mit „Drachen
und Gleitschirm am Aconca
gua“ ). Enttäuschend auf diesem
Sektor ist die Tätigkeit des
Schweizer Rundfunks. Über das
ganze Jahr verstreut werden
höchstens drei bis vier Filme
gezeigt.
Daß in Bayern und vor allem in
München zahlreiche Bergfreun
de wohnen, ist nicht nur uns Ti
rolern bekannt. Der Münchner
Bruckmann-Verlag
hat
dies
schon im Jahre 1984 erkannt
und von da an regelmäßig im
Rahmen des Münchner KabelPilotprojekts eine Sendung aus
gestrahlt. „Zauber der Berge“
nennt sich dieses Programm
und die Redakteurin Ingeborg
Scherübel war so freundlich, uns
die Möglichkeit zu geben, auch
dieses Programm an Hand von
Videocassetten zu begutachten.
„Zauber der Berge“ wird zum
Unterschied zu den beiden vor-
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Diese
drei,
von derzeit elf in unser
Kabelnetz eingespielten Pro
gramme, empfangen wir über
die Richtfunkstation RanggerKöpfl. Für den Bergfreund
sind es neben FS1 und FS 2
sicherlich die interessantesten.
Telesystem Tirol
Kabelfernsehen

5 9 9 3 3 -1 3

her genannten Sendungen nicht
von Profis erstellt. Es ist klar, daß
sich dies manchmal auswirkt.
Weiß man jedoch, daß zum Bei
spiel der Aufnahmetermin schon
Monate vorher fixiert werden
muß, alles dann in höchstens
zwei Tagen, ohne Rücksicht auf
Witterungseinflüsse,
gedreht
sein muß, dann ist das Ergebnis
schon beachtenswert. Wir hat
ten die Gelegenheit, uns fünf
Sendungen anzusehen, von de
nen drei ausgezeichnet gefielen.
Es ist erstaunenswert, daß es
der Redaktion immer wieder ge
lingt, so namhafte Bergsteiger
wie Wolfgang Nairz und Peter
Habeier vor die Kamera zu brin
gen. „Zauber der Berge“ ist ein
Magazin für alle Berg- und Na
turfreunde. Das Programm bein
haltet nicht nur alle Spielarten
des Bergwanderns und Berg
steigens, sondern auch das Um
feld. Beiträge über Medizin, Ge

sundheit, Natur- und Umwelt
schutz, aber auch über Sicher
heit beim Bergwandern und
Bergsteigen sind Inhalt dieser
Sendung. Es werden Gespräche
mit bekannten Bergsteigern und
Bergführern geführt, aktuelle
Tips — insbesondere Wander
und Tourenvorschläge von Mün
chen aus — und Informationen
zu allen Belangen des Bergstei
gens einschließlich der Literatur
gegeben. Zum Abschluß der
Sendung wird meist die neueste
Ausgabe des Bergsteigers vor
gestellt. Die Sendung „Zauber
der Berge“ wird jeden zweiten
Donnerstag seit 1988 im SAT 1
München ausgestrahlt.
Zusätzlich zu diesem speziel
len Programm bietet der äußerst
rührige Verlag noch die Sen
dung „D as Bergwetter“ an, wel
ches im gleichen Programm
ausgestrahlt wird. Moderator
und Wettermacher bei dieser
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Sendung ist der hinlänglich be
kannte
Meteorologe
Charly
Gabi.

Fertigbespielte
videocassetten
Auch in dieser Sparte zählt
der vorhin schon genannte
Bruckmann-Verlag
zu
den
Marktleadern.
Derzeit bietet
man dem Bergfreund 10 Video
cassetten an. Da wir in der letz
ten Ausgabe der Mitteilungen
das Gebietsthema Rosengarten
behandelten, haben wir uns den
dazu passenden Film
„Naturwunder R osengarten“
angesehen.
Dieser Film schildert in ausge
zeichneten Bildern eine dreitägi
ge Wanderung durch diese Gebirgsgruppe der Dolomiten. Aus
gangspunkt für diese Rundwan
derung ist die Gardecciahütte.
Von hier aus wandert die 4 Per
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sonen umfassende Gruppe mit
ihrem Bergführer Tita entlang
des Larseemassivs über den
Scalettepaß und das Lausatal
bis zur Antermojahütte. Die gu
ten Landschaftsaufnahmen wer
den durch Flugaufnahmen er
gänzt. Zwischen den einzelnen
Aufnahmen werden immer wie
der verschiedene Besonderhei
ten der Dolomiten, besonders
der Rosengartengruppe, erklärt.
Am zweiten Tag geht es vorbei
am romantischen Antermojasee,
unter den gewaltigen Flanken
des Kesselkogels und über die
Vajolethütte zu Gartl, einem
Felskessel, über dem sich bizarr
die Vajolettürme erheben. Dann
geht es über den bekannten
Santnerpaß-Klettersteig zur Ro
sengartenhütte. Die untergehen
de Sonne begleitet die Gruppe
auf ihren letzten Metern zur
Hütte.
Am dritten und letzten Tag ist
die Besteigung der Rotwand

über den Nordgrat mit Kletter
stellen im I. Grad auf dem Pro
gramm. Neben dem Rundblick
vom Gipfel beobachtet die Grup
pe beim Abstieg die beiden Ex
tremkletterer Luisa und Heinz
Mariacher in der Westwand der
Rotwand. Der Abstieg führt die
Gruppe zur Rotwandhütte und
weiter zur Ciampedie nach Vigo
di Fassa oder zum Ausgangs
punkt an der Gardecciahütte.
Natürlich werden immer vom be
gleitenden Bergführer die sich
bietenden Rundsichten erläu
tert. Am Ende eines jeden Tages
wird zur Erinnerung in Form ei
ner Skizze der zurückgelegte
Weg nochmals dargestellt.
Diese Videocassette bietet al
len Bergsteigern einen informati
ven Film, der zum Besuch der
Rosengartengruppe und der
Dreitageswanderung anreizen
wird. Eine gelungene Produktion
der hoffentlich noch einige fol
gen werden.
60’ S 780.—

Der zweite Film, den wir uns
näher angesehen haben, ist die
Produktion

Große Zinne —
Die „Superdirettissima"
einst und jetzt
Für diesen Film konnte man
den bekannten Bergfilmer Lo
thar Brandler gewinnen. Im Jän
ner 1963 gelang die Wintererstdurchsteigung der Großen Zinne
Nordwand. Die Extremkletterer
Peter Siegert, Rainer Kauschke
und Gerd Uhner erreichen in ei
nem wagemutigen, faszinieren
den Aufstieg nach 17 Tagen am
26. Jänner den Gipfel. Mit dabei
bei diesem Unternehmen war
auch der Kameramann Lothar
Brandler, der die Durchsteigung
an Hand von Schwarzweißauf
nahmen für die Nachwelt doku
mentierte. 20 Jahre später be
schließen die drei Bergsteiger,
im August 1983 ihren Erfolg von
damals zu wiederholen. Auch

tiroler kmde/rei/ebüro
tiroler verkehr/büro v
Tyrolean Slate Travel Agency - Agence de Voyages - Services Touristiques du Tyrol

26. 12. — 8. 1. 1989

M e x ic o -R u n d re is e

26. 12. — 6. 1. 1989

B ra s ilie n -R u n d re is e

28. 12. — 6. 1. 1989

S ilv e s te r in C h in a

11. — 19. 2. 1989

Jem en

11. — 19. 2. 1989

S y rie n

Tiroler Landesreisebüro, Tiroler Verkehrsbüro
Gruppenreisen
6 0 1 0
I N N S B R U C K ,

Bozner Platz 7

Teiefon 59 8 85 - Telex 53 44 11 - Fax 58 18 64

38

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 4/88

B ruckm anns B e rg ste ig e r V id e o th e k

eine Auswahl
Mein Südtirol
Naturwunder Rosengarten Heimat aus Gottes Hand

Unterwegs auf Höhenwegen und
Ein Film von Luis Trenker
Klettersteigen
J e tz t nur öS 640 ,Je tzt nur öS 780,-

Faszination Montblanc
Der König unter den
Alpengipfeln
Je tzt nur öS 780,-

diesmal filmt Lothar Brandler
wieder. Beeindruckende Auf
nahmen entstanden bei dieser
Besteigung. In einem begei
sternden 45-Minutenfilm, der
1984 beim Trientiner Bergfilmfe
stival mit dem silbernen Enzian
preisgekrönt wurde, hat Lothar
Brandler
Schwarzweißaufnah
men von 1963 und Farbstreifen
von 1983 gegenübergestellt:
Vorbereitungen,
technische
Möglichkeiten,
Durchführung
einst — Ausrüstung, Ablauf
heute.
Der Film wurde sicher nicht zu
unrecht mit einem Preis ausge
zeichnet und kann mit ruhigem
Gewissen zu den Spitzenleistun
gen am Videosektor gezählt wer
den.
45’ S 640.—

Haute Route —
Skihochtour der
Superlative
Wer möchte sie nicht gehen,
die „H aute Route“ ? Die mehr
als 120 km lange Tour zwischen
Chamonix und Saas Fee wird in
diesem Film an Hand von ausge
zeichneten Aufnahmen vorge
stellt. Die Tour erfordert Erfah
rung, Kondition und Gelände
kenntnis, bietet jedoch dem ge
übten
Bergsteiger
ein
einmaliges Erlebnis mit Panora
men und Impressionen, die un
vergessen bleiben.
Vom Ausgangspunkt Saas
Fee verläuft die Route in mehre

Skihochtour der Superlative
J e tz t nur öS 780 ,-

Der Bocchette-Weg

Große Zinne

Klettersteigerlebnis in den
Die »Superdirettissima« - Dolomiten
einst und jetzt
J e tzt nur öS 780 ,ein Film von
Bitte fordern Sie
Lothar Brandler
unseren Prospekt an.
J e tz t nur öS 640,Postf. 27, D-8000 M ünchen 20

ren Tagesetappen von insge
samt
einer
guten
Woche:
Britannia-Hütte, die Besteigung
des Strahlhorns, Monte-RosaHütte mit einer Traumabfahrt
nach Zermatt, Vignettes-Hütte,
Bourg St. Pierre und Argentiere
bilden wichtige Stationen auf
dem Weg nach Chamnonix.
Krönender Abschluß der Tour
ist die Besteigung des Mont
blanc. Der Film bietet neben
guten Wegaufnahmen auch aus
gezeichnete Luftbilder und ei
ne Reihe von wichtigen Infor
mationen für „H aute Route Aspi
ranten“ . Neben dem Routenver
lauf wird auf die notwendige
Ausrüstung, Gelände, Verhalten
in Gefahrensituationen und W it
terungsverhältnisse
hingewie
sen.
Dieser Film kann allen jenen
empfohlen werden, die sich mit
dem Gedanken einer Begehung
der „H aute Route“ beschäftigen
bzw. die Tour schon hinter sich
haben und mit diesem Streifen
Erinnerungen wachrufen wollen.
60’ S 780.—
Außer diesen drei Cassetten
sind im Bruckmann-Verlag fol
gende Bergvideos erschienen:
Der Mindelheimer Klettersteig,
Gipfelerlebnisse in den Allgäuer
Alpen
60’ S 780.—
Der Bocchette-Weg,
Kletter
steigerlebnis in den Dolomiten
60’ S 780.—
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Haute Route

Der Heilbronner-Weg, Glanz
stück alpiner Höhenwanderun
gen
60’ S 780.—
Faszination Montblanc, Der Kö
nig unter den Alpengipfeln
60’ S 780.—
Walliser Bergparadies, Pracht
volle Bergwelt um Saas Fee
60’ S 780.—
Traumberg Matterhorn, Gigant
der Alpen
60’ S 780.—
Luis Trenker, Mein Südtirol
60’ S 640.—
Ein weiterer Verlag, der sich
mit der Produktion von VideoCassetten beschäftigt, ist der
„SAZ-Verlag“ in München. Er
bietet dem Bergfreund 10 be
spielte Cassetten an. Darunter
sind 3 Cassetten über das Berg
steigeridol „L uis Trenker“ sowie
2 über Klettersteige. Zur Bespre
chung erhielten wir den 2. Teil
des auch in Innsbruck so erfolg
reich gelaufenen Films „Steep
and Deep“ — Sprung in den Ab
grund.
Cut loose! — Sprung in den
Abgrund! Ein faszinierendes SkiAbenteuer rund um die Welt. An
gefangen
auf
den
BergGiganten Amerikas, über Kana
da (Heli-Skiing) und Europa bis
zu den steilsten und unberühr
ten Hängen Neuseelands. Un
vorstellbare
Abfahrten
und
Sprünge
in
die
wildesten
Schluchten und Abgründe las
sen das Blut des Zuschauers
stocken, frei nach dem Motto: Im

39

Endlos, Mit dem Fahrrad zu ei
nem norwegischen Berg
45’ S 760.—
Steep and Deep, Momente des
Graubünden-Skihochroute
Wahnsinns
60’ S 770.—
60’ S 770.—
Luis Trenker, Teil 1, Fast ein
Dolomiten-Skihochroute
Jahrhundert
60’ S 760.—
52’ S 770.—
Luis Trenker, Teil 2, Alles gutge
Erlebnis Klettersteig, Brenta,
gangen
57’
S760.—
Moiazza
60’ S 770.—
Luis Trenker, Teil 3, Von Kastel
Vom Bergwandern zum Kletter
ruth nach Hollywood
steig, Wilder Kaiser, Zugspitze
48’ S 760.—
60’ S 770.—
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k i r 'k ★ ★ ★ ★ ★ ★

Abgrund muß die Freiheit wohl
grenzenlos sein. Höhepunkt:
Sprung mit Ski über eine fast 40
m hohe Felswand! Dazwischen
wilde
Gras-Ski-Rennen,
ein
Snowboard-Salto, Wasser-SkiSprünge,
ein
heißes
Luft
matratzen-Rennen und vieles
mehr. Ski- und Sport-Action live,
wie es nur Warren Miller und
sein Team beherrschen.
60’ S 770.—

Weitere im SAZ-Verlag
schienene Filme sind:

er

★

★

★

★
★

★
★

★
★
★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★
★

★
★
★

★
★
★
★
★

★
★

★
★
★
★

D er Z w eig In n sb ru ck des Ö A V

★
★

w ü nscht seinen gesch ätzten M itgliedern

fr o h e F e s tta g e
und ein

^
★

*

★

g u tes N e u e s Jah r

*
★
★

40

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 4/88

S k ifü h r e r

O A V - V id e o p r o g r a m m

Zu Beginn des Winters möch
te ich auf die Skiführer im Verleih
des Zweiges hinweisen.
Ostalpen Band 1 — 6, Skitou
renatlas Band 1 — 5, Bregenzer
Wald, Allgäuer Alpen, Rätikon,
Silvretta, Auswahlführer Tirol,
Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen,
Zillertaler Alpen, Tuxer Vorber
ge, Kitzbühler Alpen, Loferer
Steinberge, Salzburger Land,
Dachstein, Totes Gebirge, Radstätter Tauern, Nationalpark Ho
he Tauern, Schladminger Tau
ern, Rottenmanner und Wölzer
Tauern, Ennstaler und Eisener
zer Alpen, Skibergsteigen in der
Steiermark,
Höllengebirge,
Schneeberg, Hochschwab, Süd
alpen Kärnten-Slowenien-Friaul,
Osttiroler Winterführer, Südtirol,
Puezgruppe, Conturines-Fanis,
Croda Rossa, Trentino, Piccole
Dolomiti, Cima d’Asta-Lagorai,
Brenta, Adamello, Alta Valtellina, Val Malenco, Orobie, Lecco-Grigne, Brescianer Alpen,
Valli di Lanzo. Engadin, Grau
bünden, Zentralschweiz, Wallis,
Glarner Alpen, Waadt, Fribourg,
Mt. Blanc, Haute Route, Pyrenees Band 1 — 4.
Dazu kommen noch die Ski
führer in Buchform:
Dal Col di Nava al Monviso, Dal
Monviso ai Sempione, Dal Sempione allo Stelvio, Dal Stelvio a
San Candido, 103 Sommets a
Ski (zwischen Nizza und Mt.
Blanc), Le Mercantour ä ski,
Paradiso-Vanoise-Dauphine
ä
ski, Mt. Blanc, 100 Skitouren in
den Walliser Alpen, Skialpinismo in Val d’ Aosta, Skialpinismo
in Val d’ Ayas, Skialpinismo in
Val d’ Ossola, Südtiroler Skitou
ren,
Skialpinismo
Dolomiti,
Skialpinismo
Monti
Sibillini,
Traumtouren im Tiefschnee, Ski
glück in den Ostalpen.
Markl

Vorführungsort: ÖAV-Alpinbücherei
Vorführungszeit: Mo, Mi und Fr von 17 bis 19 Uhr
Ski Country (Skiabenteuer in Kanada, USA,
Neuseeland, usw.)
Faszination Montblanc — Der König unter den
Mi 23. 11. 1988
Alpengipfeln
Mein Südtirol (Luis Trenker)
Fr 25. 11. 1988
Naturwunder Rosengarten
Mo 28. 11. 1988
Der Heilbronner-Weg — Glanzstück alpiner
Mi 30. 11. 1988
Höhenwanderungen
Fr
2. 12. 1988
Traumberg Matterhorn — Gigant der Alpen
Mo 5. 12. 1988
Bergauf, Bergab (Computergest. Kletterwand,
Martinswand-Klettersteig, Skitour Groß
venediger)
Mi
7. 12. 1988
Berge der Welt, Mount Kenya - Mount McKinley
Fr
9. 12. 1988
Die Watzmann-Ostwand
Mo 12. 12. 1988
Bergauf, Bergab (Radtour Bayr. Wald, Springen
von Brücken, Georg-Bachler-Abenteuerklub)
Mi 14. 12. 1988
Der Bocchette-Weg — Klettererlebnis in den
Dolomiten
Fr 16. 12. 1988
Haute Route
Mo 19. 12. 1988
Europas großer Faltenwurf — Die Alpen (Ent
stehung)
Mi 21. 12. 1988
Große Zinne — „Superdirettissima“ einst und
jetzt
Keine Vorführungen während der Feiertage
Mo 21. 11. 1988

Mo 9.
Mi 11.

1. 1989
1. 1989

Fr 13.
Mo 16.
Mi 18.

1. 1989
1. 1989
1. 1989

Fr 20.
Mo 23.

1. 1989
1.1989

Mi

25.

1. 1989

Fr 27.
Mo 30.

1. 1989
1. 1989

Mi
Fr

1.
3.

2. 1989
2. 1989

Mo

6.

2. 1989

Mi
Fr

8.
10.

2. 1989
2. 1989

Mo 13.

2. 1989

15.
17.

2. 1989
2. 1989

Mi
Fr

Erlebnis Bernina
Walliser Bergparadies — Prachtvolle Bergwelt
um Saas Fee
Das Dreigestirn: Eiger, Mönch, Jungfrau
Die Geschichte des Trentiner Bergsteigerchors
Ski Country (Skiabenteuer in Kanada, USA,
Neuseeland; usw.)
Haute Route
Der Weg ist das Ziel — MatterhornErstbesteigung 1865
Bergauf, Bergab II (Tourenskilauf — Skihoch
touren)
Steep and Deep (Super Ski-Action-Film)
Die großen Nordwände (Matterhorn, Grandes
Jorasses, Eiger)
Der Hindelanger-Klettersteig
Faszination Montblanc — Der König unter den
Alpengipfeln
Bergauf, Bergab (Julischer Alpengarten, ArcoKlettern, Skitour, Gleitschirm)
Der verrufene Berg (Luis Trenker)
Große Zinne — „Superdirettissima“ einst und
jetzt
Bergauf, Bergab (Computergest. Kletterwand,
Martinswand-Klettersteig, Skitour Groß
venediger)
Naturwunder Rosengarten
Die Watzmann-Ostwand

Achtung: Sämtliche Vorführungen sind nur für Ver
einsmitglieder zugänglich und natürlich kostenlos!
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„Herbstliche Nebelschwaden über bleichem Geröll.
Hell schimmernde Plattenwand, rauh geriffelt, fein geritzt.
Kaiserfels.
Wagnis und Zaudern, höchstes Empfinden.“
Fotodetails: Maukspitze, Westwand, „Pantherschreck“ ; Andreas Orgler in der 4. Seillänge.

Aconcagua-Karte 1:60.000
Der Aconcagua (6.959 m) ist zu
einem richtigen Modeberg gewor
den. Immer dichter drängen sich die
Zelte auf dem Plaza de Mulas zu
sammen, immer mehrere Men
schen versuchen den hohen Gipfel
zu erreichen. Was ihnen dabei fehl
te? Eine handliche Übersichtskarte
des gesamten Gebiets. Sie wurde
neulich von dem polnischen Berg
kartographen, Ing. Jerzy Wala, ent
worfen und in einer internationalen
Kooperation herausgegeben. Zum
Druck haben sie Carles Capellas
und Josep Paytubi vom Servei Ge
neral d’lnformaniö de Muntanya in
Spanien vorbereitet. Die Veröffentli
chung hat der American Alpine Club
übernommen. Trotz sehr einfacher
Ausführung — Skelettzeichnung
und einfarbiger Druck — wird die
Karte die Ansprüche der meisten
Bergsteiger befriedigen, alle we
sentlichen Informationen sind ja
vorhanden und das Gelände kommt

deutlich zum Vorschein. Der Bogen
40 x 50 cm umfaßt das Massiv mit
den angrenzenden Bergzügen —
von Cerro la Mano (5.426 m) im Nor
den bis Cerro Tolosa (5.432 m) im
Süden. Es hat sich leider ein kleiner
Fehler eingeschlichen: man verklei
nerte das Manuskript ohne die Ori
ginalskala entsprechend zu redu
zieren. Statt 1:50.000 sollte es also
„circa 1:60.000“ heißen.
Die Karte kann durch den SGIM,
Apartat Correus 330, 08200 Saba
dell, Barcelona/Spanien, bezogen
werden.
Jözef Nyka
Saser Kangri, 7.672 m
Der stattliche Saser Kangri im
südöstlichen Karakorum wurde
erstmals im Jahre 1973 von einer in
dischen Expedition unter Jogindar
Singh erstiegen. Die Marschroute
führte von dem Shayok-Tal aus,
über die östliche Seite des Berges.
1986 versuchte eine indisch

französische Gruppe die Westseite
anzugehen, stellte jedoch fest, daß
hier wegen Schwierigkeiten und
Gefahren „keine Expedition einen
sicheren Erfolg erwarten kann“ .
Im Frühsommer 1987 nahm diese
Seite eine große indo-britische Mili
tärexpedition (33 + 19) zum Ziel.
Trotz Unwetter sind 2 Hochlager er
richtet worden. Am 6. Juni glückte
einem Sköpfigen Team die Erstbe
steigung des bisher jungfräulichen
Saser Kangri IV (7.410 m). Am näch
sten Tage waren weitere 3 Mann auf
seinem Gipfel. Am 24. Juni mußten
die Engländer aus Zeitmangel den
Abmarsch antreten. Tagsdarauf,
am 25. Juni, brachen die indischen
Bergsteiger zum Schlußangriff auf.
Nach 8-stündiger anstrengender
Kletterei wurde die jungfräuliche
Westseite durchstiegen und eine
10-köpfige Mannschaft erreichte
den Gipfel. Außerdem erstieg die
Expedition noch einen hohen
Sechstausender in der Umgebung.

Digitale Telefonanlagen -Telex *Sprechanlagen
automatische Schiebetüren-Tore und Schranken

6020 Innsbruck, Langer Weg 28, Tel. 0 5 2 2 2 / 4 7 6 11, Telex 05-3637
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Wie von den Expeditionsmitglie
dern verlautete, bietet die SaserGruppe alle Formen des alpinen
Geländes, wo man alle Formen des
modernen Bergsteigens ausüben
kann. Sehr reich und wild ist die Na
tur des Gebirges. Den Leuten ge
lang es dreimal, den seltenen und
scheuen Schneepanther zu fotogra
fieren. Eine ernste Gefahr bildet der
unangesagte Krieg zwischen Indien
und Pakistan.
Jdzef Nyka
Cerro Mercedario, 6.770 m
Von dem vierthöchsten Berg
Amerikas wird gemeldet, daß er
durch eine achtköpfige italienische
Expedition auf einer neuen Route
erstiegen wurde. Die Route er
schließt den linken Teil der fast
2.000 m hohen Südflanke, links von
der gefährlichen Serac-Zone, die
den mittleren Teil der Wand bildet.

Zwei Hochlager wurden errichtet —
in 5.270 und 6.200 m Höhe. Am 31.
Januar 1987 verließen 3 Bergstei
ger Camp II, die in den Mittagsstun
den den Gipfel des Cerro Merceda
rio (6.770 m) erreichten. Das Wetter
war schön aber kalt (—15 bis —20°)
und windig. Anschließender Sturm
nötigte die Leitung, auf weitere Gip
felversuche zu verzichten. Die
Mannschaft setzte sich aus Alessandro Angelini, Giuseppe Angelotti, Carlo Barbolini, Gianluca Benedetti, Fabrizio Convalle, Bruno Niccolini, Giancarlo Polacchi und Emilio Riccomini zusammen.
Jözef Nyka
Mount Everest im Detail
Eine neue Karte des MountEverest-Gebietes entsteht in der
Schweiz als Ergebnis einer weitrei
chenden internationalen Koopera

tion. Die Anregung kam von dem
amerikanischen Experten, Bradford
Washburn, der das gesamte ,,Project“ leitete und zum größten Teil
zur Ausführung brachte. Zuerst gab
es bürokratische Hindernisse zu be
wältigen, es ging ja um einen
Grenzstreifen nicht nur zwischen
zwei Staaten — China und Nepal —
sondern auch zwischen zwei ver
schiedenen politischen Systemen.
Mit allen modernen Mitteln wurde
im Dezember 1984 eine Luftaufnah
me aus 12.000 m Höhe angefertigt
und anschließend mit der Sattellitenaufnahme aus dem Jahre 1983
(aus 243.000 m Höhe) ergänzt. Alle
Unterlagen kamen dann in die
Schweiz, wo sie in den Laboratorien
des Swissair Photo Survey in Zürich
sowie der Schweizerischen Landes
topographie in Wabern bearbeitet
wurden. Die neue Karte soll zuerst,
voraussichtlich nächstes Jahr, in

TRACHTEN
Führend in:
W ildlederbekleidung, L odenm än tel
u n d L o d e n k o stü m e , d a zu p a ssen d :
L a n z Schuhe, S eidentücher, H ü te.
L o d e n rö c k e in vielen F arben.
Blusen u nd H a n d strick ja ck en .
D irn d lk leid er in reicher A u sw a h l.
Für d ie festlich en S tu n den
S eid en d irn d l u nd L a n z S m o k in g .
U n d viele n e tte K lein igkeiten als
G esch en k.

INNSBRUCK
Wilhelm-Greil-Str. 15, Tel. (05222) 23105
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Österreichs
führende Flugambulanz
Notruf
Innsbruck 88 8 88
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Telemarkgruppe
dem „National Geographie Magazi
ne“ erscheinen, dann auch separat
im Maßstab 1:50.000. Für wissen
schaftliche Zwecke werden außer
dem 10 Bogen 1:10.000 vorbereitet
— mit einer Fülle von detaillierter In
formation für Geologen, Glaziologen, Morphologen, aber auch Berg

steiger und Explorationsdokumen
talisten. „Für uns alle, die wir in das
große Projekt verwickelt waren, ist
das ein einmaliges und aufregen
des Erlebnis der internationalen
wissenschaftlichen und kamerad
schaftlichen Verbundenheit gewe
sen“ , sagt Bradford Washburn.

Es sei daran erinnert, daß vor
Jahren Bradford Washburn in der
Schweiz ein anderes kartographi
sches Werk realisierte: seine be
rühmte Mount-Mc-Kinley-Karte, die
von der Schweizerischen Stiftung
für Alpine Forschungen verlegt wur
de.
Jözef Nyka

Neigungsgruppe für Telemarkschilauf und
Wintertrekking des Öa v Sektion Innsbruck!
Der Winter gibt uns das Gefühl der Zeitlosigkeit. Eine Sehnsucht, die uns seit den Pioniertagen
des Schilaufs drängt. In modernen Zeiten hat sich daran nichts geändert. . .
Telem ark — mit Sinnesfreuden in die Natur eintauchen, im Stil der Eleganz und Leichtigkeit.
Die Jugend hat den Telemark heute wiederentdeckt. Erlebe das neue Schiabenteuer.
Wir zeigen Euch, wie ’s geht!

Kari & Martin

Vorführung des Films Telem arkblues am 6. Dezember um 19 Uhr. Es finden mehrere Tele
markkurse und Touren im kommenden Winter statt. Nähere Informationen sind im Büro des
ÖAV angeschlagen.
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Unsere verstorbenen Mitglieder 1987/88
Abenthung Alois, Dr. Attlmayr Sigmund, Auer Maria, Beck Griseldis, Dr. Betz Josef, Braunöder Eduard,
Bachmann Martha, Dipl.-Ing. Baumgartner Gerhard, Dr. Chiari Hellmuth, Coburg Johannes (Bergtod), Debus
Alexander, Defrancesco Eduard, Engele Heinrich, Freinadametz Ulrike, Feichter Karl (Verkehrstod), Dr. Finger
Gottfried, Prof. Friedrich Joachim Carl, Güdelhöfer Eberhard, Dr. Ghedina Gustav, Grünberg Emma, Hirzinger
Georg, Heybach Marianne, Heybach Herbert, Heise Karin, Dr. Herbert Walter, Jesacher Hubert, Klein Walter,
König Hermann, Koll Bartl, Kartous Gertrud, Dr. Klein Günther, Lochs Hans-Georg, Lorenz Karl, Langer Dora,
Luft Karl, Müller Hildegard, Moser Günther, Müller Grete, Maier Margarethe, Dr. Netzer Ferdinand, Dr. Planken
steiner Rainer, Pegger Hildegard, Ing. Pirker Alois, Pohlschröder Helene,
Reiter Karl, Riedmüller Otto, Reiche Paul, Reitter Franz, Robatscher Walter,
Spielmann Hannes (Flugzeugabsturz), Sohlich Max, Mag. Schulz Bert,
Schmidbauer Harald, Schrittwieser Ernst, Dr. Schmidt Hans-Joachim, Stein
acker Hans, Stock Gretl, Tröbinger Sepp, Treichl Trude, Unterrainer Luise,
Volland Else, Werner Cassius, Wohlfahrt Martha, Ing. Wohlfarth Wolf-Erich.
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im Frühjahr 1989 soll der Alpenver
einsführer Zillertaler Alpen in einer
nach AV- und UIAA-Richtlinien völlig
neu überarbeiteten Auflage erschei
nen. Der Verfasser bittet um die Zu
sendung von Korrekturen, Ergänzungs- und Verbesserungsvorschlä
gen an folgende Adresse: Walter Klier,
Adolf-Pichler-Platz 10, A-6020 Inns
bruck.

coll-tex
original Haftfelie

Neigungsgruppe Natur- und
Umweltschutz
Um die Naturschutztätigkeit unserer AVSektion zu intensivieren und auf eine
breitere Basis zu stellen, wurde mit dem
Aufbau einer entsprechenden Neigungs
gruppe begonnen. Interessenten mögen
sich bitte bei der Geschäftsstelle melden.
Telefon 0 52 22 / 58 78 28.

Harrer Heinrich:

Das Buch vom Eiger
360 Seiten, 18 Abbildungen
farbig, 9 SW-Abbildungen, For
mat 14,5 x 21,5 cm, gebunden
mit Schutzumschlag. Innsbruck:
Pinguin-Verlag.
Preis: 320.—
Heinrich Harrer war Mitglied
der Seilschaft, die diese berüch
tigte und berühmte Wand das er
ste Mal durchstiegen hat. Er
schildert in diesem Buch nicht
nur diese Erstdurchsteigung, die
heuer das fünfzigjährige Jubi
läum erreicht, sondern auch die
gesamte Geschichte dieses
Schicksalsberges bis zum Jahre
1988, mit allen Durchsteigun
gen, Erfolgen und Tragödien. Er
macht auch vertraut mit dem Ort
Grindelwald am Fuße des Eiger,
seinen Menschen, vor allem mit
seinen weltberühmten Bergfüh
rern.

6020 Innsbruck
Josef Wilberger Straße 33

Skitouren zwischen
Zell am See und Kühtai

Für routinierte Tourenskifah
rer liegt jetzt ein neuer Begleiter
in Rucksackformat und mit flexi
blem, wasserfesten Einband vor:
der BLV-Spezialskiführer „S ki
touren zwischen Zell am See
und Kühtai“ von Sepp Brandl.
Der Autor, der auch in dieser
Ausgabe wieder mit einem Tou
renvorschlag vertreten ist, stellt
eine Auswahl von 60 beliebten
und lohnenden, doch auch eine
Reihe von weniger bekannten
Tages-Skitouren vor. Das Tou
rengebiet reicht von Zell am See
bis Kühtai und von Kufstein bis
Scharnitz. Es umfaßt nach der
neuen Einteilung der Ostalpen
sieben Gebirgsgruppen nördlich
des Alpenhauptkammes.

159 Seiten mit 81 SW-Fotos,
mit eingezeichneten Touren,
Format: 11,6 x 19,6 cm. Mün
chen: BLV 1988. Preis: 209.—

Der zeitliche Rahmen des
Tourenangebotes reicht vom
Frühwinter bis ins späte Früh
jahr, etwa Ende Mai. Jede der

Eindrucksvollen Einblick in
dramatische Rettungsaktionen
bieten die im Originalwortlaut
übernommenen Protokolle der
Grindelwalder Bergrettung. Sie
geben Aufschluß darüber, unter
welch schwierigen Bedingungen
es heute möglich ist, Verun
glückte aus der Wand zu ber
gen.
Eine Chronik aller versuchten
und erfolgreich beendeten Be
gehungen der Eiger-Nordwand
ergänzt dieses Standardwerk
über den Eiger.
Brandl Sepp:
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Reisigl Herbert/Keller Richard:

vorgestellten Touren kann ein et
was geübter Tourenskiläufer oh
ne Probleme in einem Tag
durchführen. Alle Touren sind an
Hand von Fotos mit eingezeich
netem Verlauf dargestellt. K. O.

Alpenpflanzen im
Lebensraum
Alpine Rasen-, Schutt- und
Felsvegetation
149 Seiten mit 189 Farbfotos,
86 Zeichnungen, 58 Grafiken,
Format 16,5 x 21 cm. Stuttgart:
Fischer 1987.
Preis: S 250.—

Seibert Dieter:

Die großen Gipfel
touren unserer Alpen
92 Sommertouren vom Watzmann bis zum Matterhorn. 128
Seiten mit 41 Farbbildern, 20
SW-Fotos
und Wegskizzen.
München: J. Berg, 1988.
Preis: 382.—
Was „Rang und Namen“ hat
an alpinen Berggrößen im weiten
Alpenraum, ist in diesem Bild
band zusammengefaßt. Traum
gipfel für jeden Bergsteiger: Ho
her Dachstein, Piz Buin, Monte
Disgrazia, Olperer, Großvenedi
ger, Civetta, sind nur eine Aus
wahl aus diesem Angebot. 24
Viertausender sind in diesem
Buch beschrieben. Das Buch
eignet sich ideal zur groben Pla
nung zu Hause und kann natür
lich auch bei den 92 vorgestell
ten Touren zahlreiche Anreize
bieten.
K. O.
Dohnal Karel:

Yukon solo
208 Seiten mit 58 SW-Fotos.
Rüschlikon-Zürich: Albert Müller
1987.
Preis: S 256.—
66 Tage allein im Kanu, 3.100
Kilometer den Yukon hinunter,
vom Quellgebiet dieses noch ungezähmten Stromes in den Ber
gen Nordwest-Kanadas bis zu
seiner Mündung ins BeringMeer. Diese Reise beschreibt
der gebürtige Tscheche anhand
von seinen Tagebuchaufzeich
nungen. In diesem packenden
Buch werden nicht nur der per
sönliche Einsatz des Autors ge
gen die Unbilden der Witterung
sondern auch seine Liebe zur
Natur und den am Fluß lebenden
Menschen lebendig. Der Leser
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TAFELN

FÜR GIPFELKREUZE GEDENK
STÄTTEN-WEGE UND HÜTTEN

GRASSM AYR
IN N S B R U C K
Leopoldstr. 53 ® 0 52 22/59 416

erfährt darüberhinaus Interes
santes über die Geschichte des
Yukon River und die Kultur der
Ureinwohner.
K.O.

Körber Hans-Günther:

Vom Wetterglauben
zur Wetterforschung
224 Seiten mit 100 SWAbbildungen, 40 Farbfotos, For
mat 24 x 27 cm. Innsbruck: Pin
guin Verlag 1987.
Preis: S 498.—
Seit Jahrtausenden beschäfti
gen Naturerscheinungen wie
Wolken, Wind, Gewitter, Regen,
Schnee oder Sonnenschein die
Menschen auf der Erde. Wurden
in früherer Zeit die Götter für das
oft lebenswichtige Wetterge
schehen
verantwortlich
ge
macht, so wächst heute mit zu
nehmendem Wissen die Ein
sicht in die Wetterphänomene.
Der Autor berichtet über Wet
tergötter, Wunderzeichen am
Himmel, die ersten Wetterjour
nale im Mittelalter, von Spruch
weisheiten der Völker und klu
gen Bauernregeln. Er schildert
alte und neue Meßmethoden,
Ballonfahrten, stellt Wetter- und
Klimakarten vor, skizziert den
Einsatz der Wettersatelliten und
geht auf die unerschöpfliche
Frage der „richtigen“ Wettervor
hersage ein.
K.O.

In besonders informativer
Form wird in diesem Band über
Alpenpflanzen in ihrem typi
schen Lebensraum berichtet.
189 Farbfotos stellen die Pflan
zen und ihre charakteristischen
Lebensräume vor. Die hervorra
genden Zeichnungen vermitteln
in neuer Form über Pflanzenge
meinschaften und verborgene
Vegetationsstrukturen. Graphi
sche Darstellungen verdeutli
chen die Zusammenhänge zwi
schen Boden, Klima und Stand
ort. Ein Buch, das die alpine
Pflanzenwelt aus einer völlig
neuen Perspektive darstellt.
K.O.

Weiss Rudolf:

Südtirol - Skitouren
fürs Wochenende
168 Seiten mit 24 Farbaufnah
men, Routenskizzen, Format
12,5 x 17 cm. Berwang: Steiger
Verlag 1987.
Preis: S 186.—
Dieser neue Skitouren-Führer
aus dem Steiger Verlag stellt 56
Skitouren in Südtirol vor. Es han
delt sich um einen Auswahlfüh
rer, der die Touren nach den ein
zelnen Monaten einteilt. Da von
jedem Ausgangspunkt 2 Touren
vorgestellt werden, kann man
auch ein Wochenende in einem
Tal oder einer Ortschaft verbrin
gen. Die Anschriften und Tele
fonnummern, das erforderliche
Kartenmaterial sowie die Karten
ausschnitte erleichtern die Pla
nung wesentlich. Ein weiterer,
gut gegliederter und aufgebau
ter Skiführer aus dem Steiger
Verlag.
K.O.
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SKITOURENLAUF

ANGEBOTE:
KOHLA STUBAI
Skitourenrucksack m it Alurahmen
und Baumwollrücken, 1 Deckelta
sche, 2 Skischläuche, Pickel- und
Steigeisenbefestigung, Hüftgurt, Vo
lumen 25 LT.
statt tßXT,-nur

ffv V f "
r i«

COLLTEX-COMBI EXTREM FELL
Aus 100% Mohair, mit Gummispitzenspanner und Endhaken, Breite:
65 mm, Länge: 180, 190 und 200 cm.
stattß 98 r nur

^

749,“7 A

KOFLACH VALLUGA 4 0 0 0
Einer der meistgetragenen Touren
schuhe der Welt, der auf den extrem
sten Pisten zu Hause ist. Optimaler
Ein- und Ausstieg durch Deckelkonstruktion. Gr. 3 -12, Gewicht: ca.
3300 g / P ^
t* t% L
s ta tt1^990,-nur
/

1.690,ftlfj

:r
HAGAN CIS TOUR SET
Der erfolgreiche Tourenski m it höher
Deformationsbeständigkeit, ausge
zeichnete Pisten- und Tiefschneeignung. Komplett, mit SILVRETTA
TOUR 400. Länge: 160 - 190 cm
statt 4'^efi,-* nur
Zielgruppe I

^

+ Versicherung 120,Stattpreise sind unsere ehemaligen Preise
bzw. Kartellpreise.
Angebote solange der Vorrat reicht.

Irrtümer Vorbehalten.

INTERSPORT
6020 INNSBRUCK, DEZ Sportwelt, Autobahnauffahrt Ost
Tel. (0 52 22) 43 3 11 - 70
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S E M P E R I T <S>
R E IF E N - die Schuhe Ihres Autos
fa c h m ä n n is c h m o n tie rt
und g e w u c h te t

SO N D ER PR EISE!

G M D ISC H EG G

Techn. Großhandel - Industriebedarf
6010 Innsbruck, Kaufmannstraße 25

KALENDER 1988
T ite l

F o rm a t

B lä tte r

V e rla g

Alpen

30 x 37 cm

12 + 1
Titelblatt

Bozen: Athesia

9 8 .-

Ein schöner Kalender mit Bildern aus
den Ost- und Westalpen, die gegenüber
den erstgenannten dominieren.

Alpenblumen

30 x 37 cm

12 + 1
Titelblatt

Bozen: Athesia

9 8 .-

Die schönen Blumen der Bergwelt, de
nen oft zu wenig Beachtung geschenkt
wird, zeigt dieser Kalender mit ausge
zeichneten Fotos.

Südtirol

30 x 37 cm

12 +1
Titelblatt

Bozen: Athesia

9 8 .-

Die Vielfalt dieses Landes wird hier
durch gute Farbfotos dem Liebhaber
Südtirols vorgestellt.

Mineralien

30 x 37 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

9 8 .-

Der Laie steht staunend vor den Schät
zen der Erde. Für die vielen HobbyMineraliensammler der richtige Kalen
der. Die einzelnen Fotos werden auf der
Rückseite ausführlich in 3 Sprachen be
schrieben.

Tirol

30 x 37 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

9 8 .-

Die Schönheit unseres Heimatlandes
bringt dieser Kalender mit größtenteils
ausgezeichneten Fotos — 2 sind leider
etwas unscharf — gut zum Ausdruck.

Dolomiten

30 x 37 cm

12 + 1
Titelblatt

Bozen: Athesia

9 8 .-

Ein ausgezeichneter Kalender, der ei
nen nahezu lückenlosen Querschnitt
durch die wichtigsten Dolomitengrup
pen enthält. .

26 x 35,5 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

9 8 .-

Herrliche
Zeichnungen
von
Mila
Lippman-Pawlowski zeigen die Vielfalt
der Alpenblumen in ihrer Umgebung.

Die Alpen
im Großbild

40 x 22 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Pinguin

1 2 5 .-

Bilder aus dem weiten Bogen des Alpen
raumes sind in diesem Kalender abge
druckt.

Ferienland
Chiemgau

25 x 30 cm

12 + 1
Titelblatt

Berchtesgaden:
Plenck

1 2 8 .-

Das bayrische Feriengebiet Chiemgau
wird hier an Hand von ausgezeichneten
Farbfotos dem Betrachter näherge
bracht.

AlpenblumenAquarelle

50

P re is

B e m e rk u n g e n

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 4/88

F o rm a t

B lä tte r

V e rla g
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Berchtesgadener
Bergund Skikalender

25 x 30 cm

12 + 1
Titelblatt

Berchtesgaden:
Plenck

9 8 .-

Wer hier nur Bergbilder vermutet, der
wird etwas enttäuscht werden. Unter
den ausgezeichneten Bildern von Wer
ner Mittermeier befinden sich 2 Stück,
die in diesem sonst hervorragenden Ka
lender meines Erachtens fehl am Platz
sind.

Alpenblumen

31 x 30 cm

6 Bilder

Neusäß:
Hannesschläger

2 9 0 .-

Dieser Kalender enthält statt Papierbil
dern durchleuchtbare Großbild-Dias. In
diesem neuartigen Kalender kommen
die Fotos sehr gut zur Geltung. Man
kann selbst bestimmen, wie lange jedes
Bild hängen soll, da das Kalendarium
vom Bild getrennt ist.

Mineralien

31 x 30 cm

6 Bilder

Neusäß:
Hannesschläger

2 9 0 .-

Auch dieser Kalender besteht aus
durchleuchtbaren Großbild-Dias. Für die
zahlreichen
Mineraliensammler ein
empfehlenswerter Kalender.

Traumlandschaften

31 x 23 cm

6 + 1
Titelbild

Neusäß:
Hannesschläger

3 6 0 .-

Die Bilder dieses schönen Kalenders
stammen aus Amerika (5) und Australien
(1). Scheinbar gibt es in den anderen
Kontinenten
keine
nennenswerten
Traumlandschaften. Auch dieser Kalen
der besteht aus durchleuchtbaren
Großbild-Dias.

Strahlende Bergwelt

31 x 23 cm

6 + 1
Titelbild

Neusäß:
Hannesschläger

3 6 0 .-

In diesem ausgezeichneten Kalender
befinden sich hervorragende Fotos von
Jürgen Winkler. Die Texte zu den einzel
nen Bildern, die sich am Ende befinden,
sind gut und ausführlich. Leider ist das
Titelbild durch einen Verlagshinweis et
was verschandelt.

Europäische Alpen

24 x 31 cm

12 + 1
Titelblatt

Hamburg: Andres

1 5 8 .-

13 gute Bilder aus der Gebirgswelt des
gesamten Alpenraumes.

23,5 x 31 cm

12 + 1
Titelblatt

Bonmot

1 6 9 .-

Ein gelungener Querschnitt über den
weiten Alpenbogen. Bekannte Motive
herrschen hier vor.

16 x 22 cm

12 + 1
Titelbild

München: Berg

1 4 8 .-

Dieser Kalender in Spiralheftung bein
haltet 13 Bilder in Form von Postkarten.
Sämtliche Karten stecken in einem Pas
separtout und können am Ende des Mo
nats entnommen werden.

Bergträume
Postkarten-Terminkalender

10 x 29,5 cm

12
Postkarten

München: Berg

1 0 8 .-

Auch dieser Kalender besteht aus Post
karten und enthält 12 eher unbekannte
Motive.

Stimmungen
Postkarten-Terminkalender

10 x 29,5 cm

12
Postkarten

München: Berg

1 0 8 .-

Die meisten Bilder dieses Kalenders
strahlen Ruhe aus. 2 Postkarten sind lei
der etwas unscharf.

29 x 40 cm

12 + 1
Titelblatt

München: Berg

2 4 8 .-

Ein Kalender, bei dem die Bilder aus den
Ostalpen überwiegen. Die jahreszeitli
che Abstimmung ging leider etwas dane
ben, da nur 2 reine Winterbilder abge
druckt sind.

T ite l

Alpen

PassepartoutKalender
Bergträume

Schönheit der Berge
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Leuchtende Gipfel

24 x 28 cm

12 + 1
Titelbild

München: Berg

1 6 8 .-

Ein diesmal schwaches Kaienderwerk
mit nur einem Winterfoto. Das Junibild
fällt außerdem noch durch seine Grob
körnigkeit aus dem Rahmen.

Blodigs
Alpenkalender

25 x 26 cm

53 Blätter

München: Berg

2 4 8 .-

Für jede Woche ein neues Bild ist das
Motiv dieses Kalenders. Sämtliche Fo
tos, von denen 12 färbig sind, sind mit
ausführlichen Texten und Tourenbe
schreibungen versehen.

Palmexpreß

40 x 30 cm

12 + 1
Titelblatt

Chur: Gasser

13 ausgesuchte Fotos der Verkehrsver
bindung St. Moritz - Ascona- Zermatt.

Bündner Berge

30 x 41 cm

12 + 1
Titelblatt

Chur:

13 Fotos von Peter Donatsch aus der
Bündner Bergwelt, die durch Skizzen und
Tourenbeschreibungen ergänzt sind.

Grandiose Bergwelt

49 x 48 cm

12 Blätter

Lana: Tappeiner

3 6 0 .-

Dieser großformatige Kalender ist durch
seine Luftaufnahmen aus dem Raum
Südtirol schon eine Besonderheit. 12
ausgesprochen gute Bilder machen die
ses Werk zu einer Ausnahmeerschei
nung am Kalendermarkt.

Klettern

30 x 53 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Bergfex

1 8 7 .-

Ein rassiger und ausgesprochen gelun
gener Kletterkalender mit 11 Kletterfotos
und 2 Bildern vom Wasserfallklettern.

Trachten im
Alpenraum

29 x 47 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck: Bergfex

1 6 0 .-

3 x die Grödner Tracht und das auch
noch hintereinander sowie 2 x die Ötzta
ler Tracht scheinen doch etwas zu viel
für diesen Kalender. Leider sind nur
Trachten aus Nord- und Südtirol in die
sem Werk zu finden. Eine etwas dürftige
Auswahl aus dem Alpenraum.

Der Bergfex

29 x 47 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Bergfex

1 8 7 .-

Dieser nun schon zum 3. Mal erscheinen
de Kalender weist wieder viele gute Fotos
aus allen Sparten des Bergsteigens auf.

Berge im Aquarell

42 x 33 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Bergfex

1 8 7 .-

Dieser außergewöhnliche Kalender ent
hält 13 Aquarelle von eher bekannten
Bergen, die von Rudolf Schulnig bzw.
Astrid Kraatz stammen.

Alpenblumen

29 x 47 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck:
Bergfex

1 3 8 .-

13 wieder hervorragende Fotos von den
botanischen Schönheiten der Gebirgswelt. Ein empfehlenswerter Kalender für
die Freunde der Blumenwelt.

Groh-Alpenkalender

29 x 32 cm

12 + 1
Titelblatt

Groh

12 + 1
Titelblatt

Stuttgart:
Geisselbrecht

T ite l

Schweizer Berg
steiger-Kalender
1989

36 x 57 cm

1 3 9 .-

3 8 9 .-

Dieser Kalender bietet eine besonders
gelungene Auswahl von Farbfotos von
Alpenblumen und Berglandschaften.
Ein äußerst ansprechendes und emp
fehlenswertes Kalenderwerk.
Dieser, wieder mit ausgezeichneten Fo
tos von Markus Liechti ausgestattete
Kalender enthält großformatige Farbauf
nahmen aus der Schweizer Bergwelt.
Nach jedem Bild befindet sich ein Bei
blatt mit einer dreisprachigen Tourenbe
schreibung und Skizze.
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BESTELLKARTE
Ich bestelle hiemit ........... Stück Bildkalender ABENTEUER BERG 1989
zum Stückpreis von S 195 - (inkl. 20% Mwst.), jedoch ohne Versandspesen.
Bei 5 Stück erhalte ich
bei 6 bis 10 Stück
und ab 11 Stück

10% Rabatt,
15% Rabatt,
20% Rabatt.

BESTELLADRESSE:
EDITION ABENTEUER BERG

Erich Gatt/Horizont Reisen

Gewünschte Zahlungsweise bitte ankreuzen

Amraserstraße 110 a

□ gegen Rechnung

A-6020 Innsbruck/Tirol
AUSTRIA

□ gegen Nachnahme

Nam e/Vornam e

S traße/Nr.

PLZ/W ohnort

Datum / Unterschritt

Bitte unbedingt hier unterschreiben l
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Berg- und
Skikalender

29 x 33 cm

25 + 1
Titelblatt

Lahr: Schwarz
wald KalenderVerlag

2 2 9 .-

Dieser von Ernst Flöhne herausgebrachte
Bergkalender ist ein Leckerbissen für je
den Bergfreund. Alle 25 Blätter haben auf
der Rückseite informative Texte und eine
Kartenskizze, die zu Touren anregen.

Alpenblumen

39 x 31 cm

12 + 1
Titelblatt

Lahr: Schwarz
wald KalenderVerlag

1 7 8 .-

Hier kommen die Liebhaber der an Viel
falt so reichen Bergblumenwelt auf ihre
Kosten.

Bergblumen

24 x 32 cm

12 + 1
Titelblatt

Lahr: Schwarz
wald KalenderVerlag

1 1 9 .-

Dieser Kalender beinhaltet die gleichen
Bilder wie der vorhergenannte, ist je
doch wesentlich preisgünstiger.

Alpen ’89

39 x 31 cm

12 + 1
Titelblatt

Lahr: Schwarz
wald KalenderVerlag

1 7 8 .-

Dieser schöne Kalender beinhaltet aus
gezeichnete Aufnahmen aus den Ostund Westalpen. Leider ist beim Junibild
der Gipfel des Großen Möselers abge
schnitten.

Alpen in Farbe

24 x 32 cm

12 + 1
Titelblatt

Lahr: Schwarz
wald KalenderVerlag

1 1 9 .-

Dieser preisgünstige Kalender enthält
die gleichen Fotos wie der vorherge
nannte. Hier ist das Junibild allerdings in
Ordnung.

On the Rocks

29 x 47 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck: Ifolith

1 8 7 .-

Der namhafte Tiroler Extremkletterer
Heinz Zak hat mit seinen Fotos diesem
Kalender zu einem ausgesprochen ge
lungenen Werk verholten, das jedem
Kletterer empfohlen werden kann.

Bergfex-Bildvormerk-Kalender

25 x 16 cm

53 Blätter

Innsbruck: Ifolith

1 1 8 .-

Dieser im letzten Jahr zum ersten Mal er
schienene Tischkalender ist wieder sehr
gelungen und praktisch für jeden Berg
freund empfehlenswert.

32,5 x 48,5 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck: Ifolith

1 9 5 .-

Der Tiroler Bergsteiger Erich Gatt wagt
sich mit diesem Kalender erstmals an
ein breites Publikum. Das Werk beinhal
tet eine fotographische Bilanz der letz
ten zwei Jahre. Die Hälfte der Bilder wur
de in Südamerika gemacht. Das gelun
gene Kalenderwerk mit seinem breiten
Spektrum der alpinistischen Tätigkeit
am Berg ist ohne Zweifel eine der weni
gen Ausnahmeerscheinungen am Ka
lendermarkt.

Alpenvereins
kalender

21 x 30 cm

12 + 1
Titelblatt

Innsbruck: ÖAV

5 5 .-

Der Alpenvereinskalender 1989 steht
unter dem Motto „Jugend“ . Dies kommt
bei einigen Fotos auch klar zum Aus
druck. Nahezu alle Fotos sind gelungen
und jahreszeitlich gut abgestimmt. Ein
wie immer äußerst preiswerter, kleiner
Kalender.

Thangka-Kalender

42 x 60 cm

12 + 1
Titelblatt

Durach: Windpferd

3 9 8 .-

Der Himalaya zählt zu den faszinierend
sten Gebirgen der Erde. Ebenso von ei
genartigem Reiz ist die Malerei der Himalayavölker. Sie beinhaltet histori
sche, religiöse und esoterische Darstel
lungen. Die in diesem Kalender
abgedruckten Thangkas sind von erfri
schender Lebendigkeit und werden au
ßerdem noch ausführlich beschrieben.

T ite l

Abenteuer Berg

1___________________
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freytag & berndt
- dam it setzen Sie auf die rich tig e Karte

FAH RSCH U LE
D IPL.-IN G . V O G L -F E R N H E IM
S Ü D T IR O L E R P L A T Z 1
6020 IN N S B R U C K
2 3 3 0 0 /2 3 2 2 2 3
ACHTUNG!
Führerschein-Spezialservice bei der Fahrschule
Vogl-Fernheim
Einwochen-, 10-Tage-, Drei- und Vierwochenkurse
W IR F A H R E N A L S E R S T E ,,B L E IF R E I“ !

P. b. b.
Erscheinungspostamt Innsbruck
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

Seit über

50 Jahren

Ihr Fachgeschäft für Fleisch und Wurst, Party Service
RESTAURANT- BUFFET
F R Ü H S T Ü C K S P E N S IO N
6020 INNSBRUCK - Wilhelm-Greil-Straße 11, Tel. 23 0 54
Filiale: Schubertstraße 11, Tel. 28 4 42

AUTOSCHLÜSSELDIENST ■SCHLÜSSELSCHNELLDIENST
A-6020 INNSBRUCK ■MEINHARDSTR. 4
TELEX 05-3862 ■® 05222/29184
A-6300 WÖRGL • FRIEDHOFSTR. 3 • ® 05332/3662
DEZ-EINKAUFSZENTRUM
® 43311/39 r f

TRESORE — SCHLÖSSER
IH R S IC H E R H E IT S F A C H G E S C H Ä F T

29184

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe
Wir führen Raichle-, Koflach-, Dynafitund Hanwag-Tourenschuhe.
NEU: Valuga-Light von Koflach zum
Schäumen. Mit unserem neuen
hydraulischen Schuhauspreßgerät
passen wir Ihnen jeden Schischuh
maßgerecht an Ihrem Fuß an.
Und für die Piste empfehlen
wir den maßgeschäumten
Strolz-Schischuh.

Besser fahren mit

Sportschuherzeugung - Handarbeit
Maximilianstraße (neben Hauptpost)
I N N S B R U C K ■ Telefon 21 3 41
Eigene Werkstätte - E xp re ß se rvice
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Vacuum -Schuheinlage von S T A U D I N G E R !

