
* Gebietsthema
Engadin

Flugrettung
Springfeld Klaus





INHALTSVERZEICHNIS
4 Hauptversammlung 199 t

4 Konsequente Müllvermeidung auf AV-Hütten

5 Frühjahrstourenprogramm

6 Alpiner Gipfelstürmerlauf

6 Eiskletter- und Skitourentreffen

7 Pierra Menta - Tivoly
Seppl Lessiak berichtet von einem hochalpinen Langlauf in 
Savoien

11 Erinnerung an eine große Skitour über den Haupt
kamm der Grajischen Alpen bis zum Montblanc 
Otto Krajnc schildert die Erlebnisse bei der Aosta Haute Route, die 
durch die Grajischen Alpen führt

14 Haus der Alpen — Wunsch des ÖAV

14 Ausrüstungsgegenstände gesucht!

16 Skitouren im Engadin
Rudolf Weiss beschreibt die zahlreichen Tourenmöglichkeiten im 
Engadin. Bei der Vielzahl an Touren, die dieses Gebiet aufweist, 
kann natürlich nur eine Auswahl vorgestellt werden

24 Retter, die vom Himmel kommen
Klaus Springfeld, Mitglied der Bergrettung, schildert einen Einsatz
tag mit der Flugrettung

30 AV-Jahrbuch „Berg 91“ erschienen

31 Erlebnis Großglockner
Karl Pangerl schildert seine Eindrücke und Erlebnisse bei der Be
steigung des höchsten Berges Österreichs

35 Lawinenverschütteten-Suchgeräte
ÖAV und IKAR warnen

36 Orientierung — lebenswichtig für Bergsteiger

38 Anden-Bus

38 Neue AV-Karte für Nepal

39 Neue Bücher
Doris und Klaus Oberhuber stellen eine Vielzahl von neuen Bergbü
chern vor

41 AV-Wetterdienst

42 Videoprogramm

TITELBILD:
Die Skibergsteiger haben 
die Hochreichscharte von 
der Guben-Schweinfurter- 
Hütte aus erreicht. Vom 
Gipfel des Hochreichkop
fes trennen sie nur mehr 
wenige Höhenmeter. Eine 
phantastische Aussicht 
wird die Belohnung für die 

Aufstiegsmühen sein.

Foto: Sepp Brandt

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/91 3



Hauptversammlung 1991
Die diesjährige Hauptversammlung des Zweiges Innsbruck findet am

23. April 1991, um 19.30 Uhr
im Raiffeisensaal am Marktgraben (ehern. Ursulinenkirche) statt, mit folgender
TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassabericht
5. Bericht der Rechnungsprüfer
6. Sachwalterberichte
7. Neuwahlen
8. Voranschlag-Beschlußfassung
9. Allfälliges

10. Dia-Vortrag der Jugendführung

Zu dieser Hauptversammlung ergeht an die werten Mitglieder die dringende Bitte, doch etwas 
zahlreicher, als es bisher immer der Fall war, teilzunehmen und damit ihr Interesse am Vereins
geschehen und vornehmlich an der Arbeit aller ehrenamtlichen Funktionäre zu bekunden, 
welche unbezahlt ein beachtliches Vermögen des Vereins mit großer Sorgfalt und Gewissen
haftigkeit verwalten.
Die Teilnahme an der HV würde von allen ehrenamtlichen Mitarbeitern als Dank für ihre Arbeit 
aufgefaßt werden. Anton Platzer

Alpenverein:
Konsequente Müllvermeidung

Der Abfall-Lawine auf seinen 
Hütten will der Alpenverein ent
schlossen ein Ende bereiten. 
Für die kommende Hauptver
sammlung liegt ein Antrag zur 
Abfallbewirtschaftung vor, mit 
dem der große Verein seiner Rol
le als Umweltgewissen gerecht 
wird.

Ein ungeduldiges Aufbegeh
ren der AV-Jugend hat diesen 
Vorstoß eingeleitet. In den Ju
gendgruppen gilt es seit langem 
als verpönt, Aludosen und 
Wegwerf-Verpackungen in den 
Rucksack zu stecken. Was zu 
erheblichen Diskussionen führ
te, wenn solche Produkte dann 
auf der vereinseigenen Hütte an

geboten wurden. Damit soll nun 
Schluß sein.

In Zukunft sollen die Hütten
wirte zur Abfallvermeidung per 
Pachtvertrag verpflichtet wer
den: keine Getränkedosen
mehr, keine Miniportionen für 
Butter, Marmelade, Honig, Käse 
usw. („Müllfrühstück“), keine 
unnötig mehrfach verpackten 
Produkte. Damit sollen die Müll
berge um die Hütten schrump
fen und die Sicht auf das Pano
rama wieder freigeben.

Zur künftigen Abfallbewirt
schaftung auf AV-Hütten gehört 
auch eine saubere Mülltrennung 
und Rückführung von Wertstof
fen, wie z. B. Glas, Metall, Kunst

stoff. Für die Finanzierung der 
dazu notwendigen Einrichtun
gen wird in den Budgets des Al
penvereins vorgesorgt.

Bei den meisten Hüttenwirten 
rechnet man mit großem Ver
ständnis für diese Maßnahmen. 
Vorsorglich hat man aber auch 
an Widerspenstige gedacht: Die
sen soll bis zur Erfüllung aller 
Auflagen der Geldhahn zuge
dreht werden. Um die neue Linie 
wirklich konsequent einzuhal
ten, fordert der Alpenverein alle 
Bergbesucher auf, bei ihrem 
Tourenproviant auf vermeidbare 
Verpackungen zu verzichten.

(AVP)
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„ACfeitWv (fcfrfeUtürwtenCeut^“
7. APRIL 1991

für 2-Mann-Staffeln und Einzelläufer (auch Damen)
Ort: Start und Ziel bei der Schlicker-Alm 

Start: 7. April 1991, 10.30 Uhr

STRECKE:
1. Teilstrecke: Schlick - Sennjoch - Kl. Burgstall - Abfahrt

zum Burgstallplateau - Schlicker Schartl - 
Seejöchl (Übergabe)

2. Teilstrecke: Abfahrt zum Gipfelstürmerstein (oberhalb
der Pichlerhütte)-Aufstieg zur AK- 
Scharte - Abfahrt über BB-Scharte und 
Bachgrube zum Ziel in der Schlick (Aus
gangspunkt)

1. Teilstrecke: 1.200 HM im Aufstieg und 300 HM Abfahrt
2. Teilstrecke: 400 HM Aufstieg und 1.300 HM Abfahrt

(siehe Streckenprofil)

Teilnahmeberechtigt: 2-Personenstaffeln (Mindestalter pro Teilneh
mer 16 Jahre) und Einzelläufer, die beide Teilstrecken in einem Zug 
bewältigen. Material: Ski- und Schuhmaterial nach freier Wahl. Nen
nungen, Anfragen u. Ausschreibungen: an Sport-Wiedmann, 

Innsbruck, Gumpstr. 75, Telefon 46 5 86

Eiskletterer- 
and Schitourentreffen
mLisens!
Vom 8. bis 10. März 1991

veranstaltet die 
Firma Sport-Wiedmann 

in Lisens einen Eiskletter
kurs für Anfänger und Fort
geschrittene in Verbindung 
mit einem Skitourenwo
chenende. Es gib die Mög
lichkeit, Neuheiten auf dem 
Eisklettersektor und am 
Skitourensektor zu testen. 
Es werden Einführungen in 
Praxis und Theorie abge
halten und Lichtbildervor
träge ergänzen das Pro
gramm. Anfragen und Aus
schreibungen bei

Sport-Wiedmann
Innsbruck, Gumppstr. 75 

Telefon 46 5 86

ANMELDUNG
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen vom 1. bis 7. Juli 1991

Kursleiter LW Gerhard Leitner

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

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

Ich will verbindlich beim Grundkurs/Bergsteigen teilnehmen.

Kurseinteilung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Die Verständigung erfolgt 14 Tage vor Kursbeginn.

Datum: Unterschrift:

Kursdauer: Jeweils Montag, Mittwoch, Freitag je zwei Abendstunden: Samstag und Sonntag Praxis im Felsgelände 
und am Gletscher. — Unkostenbeitrag 200 S.
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 
Anmeldeschluß: 10. Juni.
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II
Pierra Menta, Pierra Men- 

ta . . . immer wieder geistert der 
Name Pierra Menta in meinem 
Hirn herum. Nein!

Mit Tourenschi plagen, noch 
dazu 4 Tage lang, nein, nein, 
nein. Schon seit über 20 Wintern 
bestreite ich hochalpine Lang
läufe mit leichtester Ausrüstung. 
Doch mit dem schweren Plunder 
(sprich herkömmliche Schitou
renausrüstung) konnte ich mich 
nie richtig anfreunden. Und aus
gerechnet heuer, wo mir im 
Sommer durch einen maroden 
Fuß kein gezieltes Aufbautrai
ning möglich war. Aber seit 
Herbst lauf ich ja wieder und die 
Kraxlerei funktioniert auch — 
soll ich doch!?

Es wäre ja toll, ein neues 
Berggebiet kennenzulernen.

Frankreich, Savoien, als erstes 
denk ich da an Käse und Wein, 
oder Klettern am Meer. . . Aber 
es ist ja Winter und Meer gibt’s in 
Savoien auch keins. — Mit mei
nem langjährigen Laufpartner 
und Waxlspezialisten Peter, der 
auch die Tourenschi im Keller in 
der Eck’n lieber sieht als an den 
Füßen, wird beraten. Ja — so ei
ne ehrenvolle Einladung kann 
man nicht ohne weiteres sausen 
lassen. — Also kommt der 
schwere Plunder zum Einsatz.

Die geforderte Ausrüstung er
innert mich an einen Bergret
tungswinterlehrgang. Steigei
sen, Pickel, Seil, ect. sind schon 
sehr schwere Gewichte im Ruck
sack eines Langläufers. Nein sa
gen können wir ja immer noch, 
oder?

Aber dies ist das Tolle einer 
Zweiermannschaft, man baut 
sich gemeinsam auf und kämpft 
Tiefen und Höhen miteinander 
durch. Vertrauen und Kamerad

schaft ist ebenso gefragt wie bei 
einer Kletterfahrt. Die Trainings
touren haben es in sich, jeder 
Höhenbergsteiger hätte die 
größte Freude und ein gutes Ge
wissen über so viele Höhenme
ter. Wieder beredet man sich, 
tüftelt an der Ausrüstung . . . 
10.000 Höhenmeter nur im Auf
stieg in 4 Etappen? Und das mit 
Vollgas! Ja mit Langlaufschi kein 
Problem. Aber. . . und die 
schwere Ausrüstung, die hohen 
steifen Plastikschuhe nicht ge
wöhnt. Buh ., .!

Keine Verpflegung oder Labe
station, alles selber mittragen. 
Überhaupt wenn man eine so 
durstige Mannschaft ist wie wir. 
Variabel von 1.600 Hm bis 3.150 
Hm pro Tag im Aufstieg! Abfahr
ten auf bis zu 45° Grad steilen 
Flanken, für bestimmte Strecken
abschnitte — Anwendung von 
Seil. Je nach Verhältnissen auch 
mit Steigeisen und Pickel.

Aber jetzt sind wir in Beaufort, 
in der Nähe von Albertville. 4 Uhr 
früh ist’s. Regen, zapfendunkel. 
Nach einer Inspektion des Dorf
platzes riechen wir herrlich fri
schen Brotgeruch aus einer 
Bäckerstube. Gleich finden wir 
die Kellertüre. Schon stehn wir in 
einer bärigen alten Backstube. 
Gut, daß wir kein Wort franzö
sisch können . .. Jedenfalls 
ging’s uns nicht wie Max und 
Moritz, sondern wir schliefen in 
unseren roten Anorak’s und 
dunklen Hosen herrlich auf ei
nem Stapel Mehlsäcke.

Der Krawall von lärmenden 
Marktstandlern weckte uns. Der 
nette Bäckermeister aus Beau
fort führte uns vom Keller grad- 
weg ins darüberliegende Cafe. 
Das Gelächter der Gäste war ge
waltig. Erst jetzt sahen wir, daß

wir auf und auf voller Mehl wa
ren. In Kürze wußte man im gan
zen Dorf über die mehlverstaub
ten österreichischen Eindringlin
ge. — Das Frühstück schmeckte 
herrlich. So fanden wir auch un
sere Bleibe in Areches, wo wir 
für die nächsten Tage einquar
tiert wurden. Ein Superhaus, wo 
alle Wettkämpfer wohnten und 
verpflegt wurden. Auf eine per
fekte Ernährung, abgestimmt 
auf die Tagesetappen, hätten wir 
am wenigsten getippt. Von der 
Presse und TV-Reportern be
drängt — aufgrund von Ergeb
nislisten bei ital. Hochalpinberg
läufen — wie gut wir Österrei
cher etwa mit Tourenschi sind, 
flüchteten wir! Auf was hatten wir 
uns da eingelassen? Doch bei 
einem Pasties wurden alle Be
denken zerstreut. Im Schikeller 
fallen uns fast die Augen aus 
dem Kopf, als wir die professio
nelle Betreuung div. Mannschaf
ten im Bezug auf SChipräparie- 
rung sahen. Dank Peters Nase 
erwischten auch wir die richtige 
Wachsmischung, sodaß wir uns 
bei den Abfahrten „fast“ fürch
teten — und der Konkurrenz 
ganz schön Paroli boten!!!

3.30 Uhr aufstehen, 4 Uhr 
Frühstück.

Das Los der nächsten Tage: 9. 
März: Rumms, Böllerschuß 5.30 
Uhr, Massenstart aller Mann
schaften. Es ist kalt. Hart der ge
frorene Firn. Die Startlinie auf ei
nem gut 35° steilen Hang. Erst 
langsam gewöhnt man sich an 
einen schnellen Schritt.

Normalerweise schläft man 
um diese Zeit. Zu so früher Ta
geszeit ist das sicher nicht ge
sund. Aber unser Problem ist im 
Moment nur, so schnell wie mög
lich die heutige Etappe zu schaf-
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PARCOURS 10.000
JOUR 1

fen. Wegen vorhergesagter star
ker Tageserwärmung wird die 
Strecke abgeändert. Trotzdem 
stehn wir mit dem Roche Plan 
und La Legette du Mirantin auf 
zwei tollen Gipfeln.

10. März Rumms: Die gleiche 
Leier, nur „erst“ um 6 Uhr, weil 
wir heute direkt vor unserer Un
terkunft starten. — Erspart bleibt 
uns heute die Abfahrt zum Start 
mit Stirnlampen auf bockhartem

8

Firn. Wer einmal Startläufer bei 
div. Langlaufveranstaltungen 
war, weiß, was sich abspielt, 
wenn 60 verrückte Mannschaf
ten (120 Narrische), auch Da
men und gemischte Staffeln, los- 
ziehn. Die Positionskämpfe, als 
vorderste die Spur zu erreichen, 
um später das kräfteraubende 
Überholen zu ersparen, sind höl
lisch. Tempo, Tempo . . .

Eine Traumgegend, dieses 
Hochsavoien. Wir erreichen den 
le Grand Mont. Tolle Spitzen und 
steilste Kare wechseln einander 
ab, ehe wir die heute letzte Ab
fahrt, 1.700 Hm in Wildsauab
fahrtsmanier, in Angriff nehmen. 
Der Zieleinlauf ist jedesmal ein 
Fest. Strenge Ausrüstungskon
trollen bei den vordersten Staf
feln folgen nach der Ziellinie, 
ehe man mit gutem Tee und
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dem Charme hübscher Franzö
sinnen gelabt wird. Bald schaltet 
das Hirn von schinden auf relax 
und Freude. Nach französ. 
Schlemmermahl für Sportler, 
baz’n wir im Bett und gönnen 
uns ein Gipfelbier! — Schipräpa
rieren, Streckenbesprechung für 
den nächsten Tag. Schlafen! 
Schlafen!

11. März, 5 Uhr Start. 
Rumms (Startschuß!): Heute 
starten wir mit Stirnlampe, die 
Königsetappe ist angesagt. Es 
ist zwar kalt, doch merkt man, 
daß der Föhn drückt.

Wieder sind wir in einem an
deren Tal dieser schönen Ge
gend. Peter plagen die Blasen, 
ich ärgere mich über unsere 
stumpfen Felle, aber.. . was 
machts.

Abends wird uns Dominique 
wieder Französisch einbleuen, 
damit wir endlich unsere Start
nummer — die ja nur am Ruck
sack hängt — richtig den Kon
trollposten vorsagen können. — 
Nach zähem langem Aufstieg 
über einen tollen Grat müssen 
wir uns It. Reglement jetzt ansei
len. Vereint am Seil steigen wir 
dem Cret du Rey entgegen. 
Heute unser erster Gipfel. Die 
Abfahrt durch ein gewaltig stei
les und felsdurchsetztes Kar. 
Teilweise zu Fuß durch enge 
Rinnen verlangt hohe Konzen
tration. Ein Sturz hier wäre nicht 
das feinste. Weiter, weiter die 
Uhr läuft. Nach dem Roc de la 
Charbonniere sehen wir endlich 
die Pierra Menta. Ein gewaltiger 
Kletterzapfen. Wo schon Lionel

Terray zur Zeit der klassischen 
Kletterei werkelte. Viel Zeit zum 
Schauen bleibt uns nicht. So wie 
unter der Nordwand der großen 
Zinne zieht der Weg vorbei. Fast 
stolpere ich aus der Spur vor, 
schauen, was für Klettermöglich
keiten es gibt. Überall sehe ich 
Relikte aus vergangenen Ta
gen, Schlingen hängen herab, 
da seh’ ich doch einen Holzkeil, 
oder? Peter mault schon mit mir, 
ich soll gehn, dies sei ein Ren
nen, und Kraxln soll man im 
Sommer! . . .

Recht hat er, mein Partner. 
Vollgas! Nach verwegener Ab
fahrt werden wir plötzlich vor 
dem letzten Anstieg am Lac de 
Roselend gestoppt. — Im Unter
bewußtsein registriere ich, daß 
uns heute nie die Helikopter be-

direkt vor dem Haus.
Wir vergüten
die Parkgebühren!

SPORTHAUS
OKAY vsass
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 4, 
Telefon 0 52 22 / 58 31 41 ______
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gleitet haben. Die ja eine kom
plette TV-Aufzeichnung mit den 
mitfliegenden Reportern ge
währleisten. Und eine Sulz’n war 
auf dem Ziehweg neben dem 
See, daß unsere ganze Skating
technik nicht viel nützte, um 
kraftsparend ebene Strecken zu 
bewältigen. Mitten im Gelände 
hatte man die elektr. Zeitneh- 
mung plaziert und per Funk die 
Endzeiten ins Tal geschickt. Mit 
den „fine“, was man uns immer 
wieder vorsagte, konnten wir im 
Moment nichts anfangen. Aus
gelaugt von der hochstehenden 
Sonne zogen wir weiter. Lang
sam wich die nervliche Anspan
nung. Am Col du Pre erfuhren 
wir den Grund des Rennabbru
ches. Ein Bergführer mit zwei Al
pingendarmen waren am Auf
stieg zu ihrem Kontrollpunkt von 
einer gewaltigen Lawine ver
schüttet worden. Zwei überleb
ten dieses Unglück nicht. Der 
Föhn hatte in kürzester Zeit Ver
hältnisse geschaffen, die auch 
der einheimische Bergführer 
nicht abschätzen konnte. Weit 
ober den dreien war infolge der 
extrem schnellen Erwärmung am 
Grat eine Wächte gebrochen.

In einer Besprechung mit den 
Organisatoren, dem Bürgermei
ster von Albertville, der Exekuti
ve und allen Teilnehmern, einig
te man sich, die 4. und letzte 
Etappe als Gedächtnistour ohne 
Zeitnehmung mit neutralem 
Start durchzuführen.

War doch der verunglückte 
Führer Mitbegründer dieses 
wohl einzigartigen Hochalpinen 
Wettkampfes. In Gedanken ver
sunken zogen wir, nachdem die 
ersten und besten Mannschaften 
auf der Startlinie einen Tannen
strauß niederlegten — zum 
höchsten Punkt. Franzosen, Ita
liener, Tschechen, Niederlän
der, Schweizer und wir zwei 
Österreicher.

Kein Rennstreß, keine Hektik, 
keine Verständigungsprobleme.

Wir sahen uns in einer Schar ex
tremer Schialpinisten. Von wei
tem linste der Mt. Blanc herüber. 
— Über eine eigens mit Pisten
geräten angelegte sichere Ab
fahrt fuhren alle 120 Teilnehmer 
im Konvoi vom Gipfel der letzten 
Etappe, dem Tete de Cuvy, ins 
Ziel nach Areches und erwiesen 
den Verunglückten die letzte 
Ehre.

Jetzt wissen wir, wo die Pierra 
Menta steht! Lessiak Seppl

Haltet 
die Berge 
sauber!

Abfälle
wieder mit ins Tal 

nehmen.

ortsverbunden

leistungsstark
mit

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

Die Bank mit dem persönlichen Service.
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Erinnerung an eine große Schitour 
über den Hauptkamm der Grajischen Alpen

bis zum Mont Blanc
Ostern 1978 konnte ich mit ei

ner AV-Gruppe eine Woche lang 
wunderschöne Gipfel mit den 
Schiern vom Rif. Bezzi aus er
steigen. Wir waren die einzigen 
Gäste; daher auch die gute Be
treuung. Die Abende bei Kerzen
licht sind uns heute noch in guter 
Erinnerung.

Durch Zufall bekam ich im 
Frühjahr 1984 eine Broschüre 
über die Aosta Haute Route mit 
der Bemerkung, „Ottl, das wäre 
was für Dich“, in die Hand ge
drückt. Nach einem kurzen Stu
dium der Broschüre war mir klar, 
daß ich diese Tour in Angriff neh
men werden. Ich begann Karten 
und sonstige Unterlagen zu 
sammeln, konnte damit aber 
nicht allzu viel anfangen, da 
noch viel zu viele Fragen offen 
blieben.

Die Auskunft des Italienischen 
Alpenvereines und eines Reise
büros, daß die Hütten und Hotels 
zur geplanten Zeit schon zuge
sperrt hätten und nur kleine Win
terräume zur Verfügung stün
den, ließ die Anzahl der Teilneh
mer etwas schwinden. Einige 
Tage vor der Abfahrt jedoch be
kam ich einen Anruf, daß die 
Hütten doch bis Ende April offen 
sind. Also doch noch eine gute 
Nachricht.

Am 12. April 1985, um 4 Uhr 
früh, war es soweit. Über die 
Pack bis Tarvis gab es Schnee
fall, bis Mailand Regen, aber im 
herrlichen Aosta-Tal schien die 
Sonne und es blühte auch schon 
zum Teil.

Weiter gings ins Cogne-Tal, 
von wo wir die Tour begannen. 
In diesem wunderschönen

Hochtal, wo es kaum noch 
Schnee gab, waren wir in einem 
kleinen Hotel gut untergebracht.

Für nächsten Tag, 9 Uhr, war 
das Treffen der Teilnehmer ver
einbart. Die Gruppe war dann 
mit 2 Frauen und 8 Männern voll
zählig und abmarschbereit. In 
den langen Tagesetappen der 
ganzen Woche hat jeder sein 
Bestes gegeben. Von Cogne, 
1.534 m, mit den Schiern am 
Rucksack, ging es 2 Stunden 
steil durch einen lichten Föhren
wald hinauf, bis wir endlich die 
Schier anschnallen konnten. Die 
Sonne trug ihren Teil dazu bei, 
daß wir ins Schwitzen kamen; 
„aber was macht das schon“, 
denn der Gran Paradiso vorm 
Gesicht und viele schöne Gipfel 
rundherum lassen uns die Stra
pazen vergessen. Aber nicht lan
ge konnten wir uns dieses An
blickes freuen, Nebel und 
Schneetreiben hüllten uns ein. 
Kurz darauf standen wir vor dem 
tiefverschneiten Rif. V. Sella in 
2.584 m Höhe. Zur Begrüßung 
gab es heißen Tee, der uns wie
der aufmöbelte und anschlie
ßend ans Abendessen einen 
Willkommenstrunk der Wirtsleu
te. Sie kredenzten uns als Ge
schenk des Hauses — in einer 
Holzkanne mit kleinem Schnä- 
belchen, — heißen „Grog“. 
Nach einer stürmischen Nacht, 
die ca. 20 cm Neuschnee brach
te, schien am frühen Morgen die 
Sonne.

Über weite Hänge und steile 
Rinnen stiegen wir zum Grand 
Sertz, 3.552 m, auf. Die letzten 
150 m mußten wir zu Fuß, bis 
zum Bauch im Pulverschnee, 
hinaufspuren und die letzten

paar Meter sogar klettern. Zu 
dritt standen wir dann am Gipfel, 
Nebel fiel ein, ein kalter Wind 
blies von Norden her.

Ich mußte mich nun entschei
den, ob ich die übrigen Teilneh
mer heraufsichern und dann 
nach Westen wieder abseilen, 
oder ob ich den Rückzug antre- 
ten sollte. Obwohl die Sonne im
mer wieder herauskam, ent
schloß ich mich zum Rückzug, 
denn der Timorion-Gletscher 
könnte bei diesen Verhältnissen 
doch einiges in sich haben. 
1.900 Höhenmeter Abfahrt über 
unverspurte Hänge führte uns 
wieder über das Rif. Sella ins Tal 
hinunter. Nach kurzer Rast fuh
ren wir zur Fahrstraße des Valsa- 
varenche und nach Eaux- 
Rousses, 1.670 m, weiter. Max, 
unser Fremdsprachenspezialist, 
hatte in Kürze Quartier und 
Abendessen ausgehandelt. 
Nachdem wir wußten, daß der 
nächste Tag sehr anstrengend 
sein würde, verkrochen wir uns 
bald in die Betten.

Ein wolkenloser Morgen brach 
an. Von Ponte weg führt die Stra
ße — die sich im Bau befindet — 
bis nach dem zweiten Tunnel. 
Nun begann der steile Aufstieg, 
mit Harscheisen an den Schiern, 
über Hänge zur Sugra-Alm. Dort 
machten wir eine kurze Fotopau
se, da die Berge vom Großen 
Sertz bis zum Gran Paradiso di
rekt ums Fotografieren bettelten. 
Eine traumhafte Bergwelt lag vor 
uns. Trotzdem mußten wir wei
ter, durch ein mächtiges Hoch
tal, zuerst flach und dann immer 
steiler über den Percia-Glet- 
scher ansteigend zur Spitze des 
Cima di Entrelor, 3.430 m (Ach-

11Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/91



tung auf Spalten). Wir hatten in 6 
Stunden einen Höhenunter
schied von 1.764 m bewältigt. 
Der Rundblick ist traumhaft. Uns 
gegenüber, nur durch das Tal 
getrennt, die dunkle imposante 
Nordwand Gr. de Rousse, 3.607 
m. Angesichts dieser mächtigen 
Nordwand kommt einem sofort 
der Gedanke, wie klein und 
schwach der Mensch gegenüber 
der Natur ist. Nun freuten wir 
uns aber auf die Abfahrt. In knie
tiefem Pulver über den Entrelor- 
Gletscher und weiter über steile 
Hänge, die kein Ende zu neh
men schienen, zog jeder der 
Teilnehmer seine eigene Spur.

Ein Schifahrertraum wurde zur 
Wirklichkeit. Nicht umsonst wird 
diese Abfahrt als eine der loh
nendsten der Alpen beschrieben 
und jedem Teilnehmer strahlte 
die Freude an ihr am Ende in 
Bruil, 1.723 m, aus den Augen. 
Wir gönnten uns eine kurze 
Ruhepause und nachher ging es 
in 21/2 Stunden zum Rif. Benevo- 
lo, 2.285 m. Müde und ge
schlaucht erreichten wir um 21 
Uhr die Hütte nach diesem schö
nen aber anstrengenden Tag.

Die nächste Etappe wäre an 
und für sich ohne Probleme 
durchzuführen gewesen, doch 
leider stimmte die Beschreibung

nicht und wir kamen anstatt ins 
Col Bassac dere ins Colle die 
Goletta. Das störte uns aber 
nicht, denn es gab wieder eine 
herrliche Tiefschneeabfahrt. 
Nun mußten wir noch einmal 300 
Höhenmeter zum Col Bassac 
dere, 3.082 m, aufsteigen. Dann 
ging es hinunter, am Rif. Bezzi 
vorbei, bis zum Stausee in 1.785 
m. Nach einer Stunde Langlauf 
waren wir in Bonne-Valgrisenche. 
Ein kleines Hotel oberhalb der 
Staumauer nahm uns müde 
Schifahrer auf. Nach dem reich
lichen Abendessen wurde bei ei
nem Glas Rotwein über die ver
gangenen Tage, aber was uns 
noch mehr interessierte, was 
morgen auf uns zukommen wür
de, gesprochen. Daß wir erst um 
22.30 Uhr La Thuile erreichen 
würden, nahm keiner von uns 
an.

Nach dem Frühstück am 
nächsten Morgen begann bei 
wolkenlosem Himmel um 7 Uhr 
früh der Abmarsch. In einem in
teressanten und abwechslungs
reichen Aufstieg mußten wir 
1.684 Höhenmeter bis zum 
Rutor-Paß überwinden. Als wir 
dann bei dem Rif. Scavarda, 
2.912 m, ankamen, landete ge
rade ein Hubschrauber, der den 
Wirt heraufbrachte. Kurz darauf 
konnten wir unseren Durst mit 
heißem Tee oder kühlem Bier lö
schen. Die Hütte gleicht einem 
Adlerhorst. Von dort sahen wir 
im Nordosten die Walliser Alpen 
und im Osten den Gran Paradi- 
so, von wo wir gekommen waren, 
und steil unter uns lag der Stau
see, von dem wir heute aufge
stiegen waren. Die Fotografen 
waren nicht mehr zu halten, kein 
Wunder, ,,in so einer Bergwelt“. 
Es ist halt ganz anders als bei 
uns in den Alpen. Wir wären ger
ne noch länger geblieben, die 
Vernunft sagt uns aber, daß wir 
weiter müssen. Nach einigen 
heiklen Stellen erreichen wir
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den Rutorgipfel. Im Nordwesten 
baut sich mit seiner mächtigen 
Schneefahne der höchste Gipfel 
Europas, der Mont Blanc, auf. 
So habe ich ihn noch nie gese
hen! Die Abfahrt über den lan
gen Rutorgletscher in bestem 
Pulver und herrlichem Sonnen
schein, ließ die Herzen wieder 
einmal höher schlagen. Nach 
kurzem Aufstieg zur Deffeyes- 
Hütte erhoffte ich mir Hinweise 
für die Abfahrt nach La Thuile zu 
finden, aber nicht das geringste 
Merkmal war zu sehen. Wir sa
hen nur, daß uns ein ca. 500 m 
hoher steiler Schroffengürtel, 
besetzt mit Lärchen und Erlen- 
stauden, vom Tale trennte. Nach 
mehrmaligem Auf- und Ab
schnallen der Felle, Seitrut
schen und etwas Hasardspielen, 
erreichten wir nach 3 Stunden 
den Hochwald. Von dort fuhren 
wir mit Stirnlampen nach La 
Thuile ab, wo wir um 22.30 Uhr 
ankamen. Wir waren müde, ge
zeichnet von den Anstrengun
gen des Tages, hungrig und dur
stig. Da es aber im Hotel nichts 
zu essen gab, mußten wir uns 
noch einmal überwinden und ca. 
1 km zur nächsten Pizzeria ge
hen. Um 1 Uhr früh fielen wir 
dann endgültig in die Betten. Die 
schwerste Etappe unserer Tou
renwoche lag hinter uns.

Beim Frühstück entschieden 
wir, die letzte Etappe nicht mehr 
zu gehen und gleich nach Cha- 
monix zu fahren, um nach Mög
lichkeit bei diesem herrlichen 
Wetter den Mont Blanc bestei
gen zu können.

In La Thuile erfuhren wir, daß 
es von der Deffeyes-Hütte keine 
Abfahrt ins Tal gibt. Man ent
schuldigte sich über diesen gro
ben Fehler in der Beschreibung. 
Erst in Graz habe ich erfahren, 
daß es doch eine Abfahrt, die 
über eine Scharte ins Paralleltal 
führt, gibt.

Jetzt aber wollten wir nur noch 
eines, hinaus nach Courmayeur 
und durch den Tunnel nach Cha- 
monix. Nach einem fürstlichen 
Abendessen bezogen wir unsere 
Pension am Rande von Chamo- 
nix mit Blick zum Mont Blanc.

Wir hatten alle nur einen Ge
danken: „Wird das Wetter hal
ten?“ Am nächsten Morgen fuh
ren wir mit der Seilbahn zur Mit
telstation und stiegen von dort 
zur Grand-Mulets-Hütte, 3.057 
m, auf. Wir waren um 14 Uhr 
oben, lagen in der Sonne, foto
grafierten und genossen den An
blick der Berge rundum. Nach 
einem schönen Sonnenunter
gang begaben wir uns zur Ruhe, 
denn ein anstrengender Tag mit 
einem 1.800 m hohen Anstieg 
erwartete uns. Um 3 Uhr früh 
standen wir auf den Schiern. Im 
Lichte der Stirnlampen kamen 
wir gut voran. Bei Tagesanbruch 
waren wir dann schon am Petit- 
Plateau. Die Berge rundum

leuchteten in der Morgensonne 
und im Tal graute der Morgen. 
Es war faszinierend!

Bei der Vallot-Hütte mußten 
wir die Steigeisen anlegen und 
dann ging es wie über eine 
Himmelsleiter zum höchsten 
Gipfel Europas. Unter dem ver
traulichen Knirschen der Steigei
sen erreichten wir über den mes
serscharfen Grat den Gipfel.

Es war unwahrscheinlich: wol
kenloser Himmel, kein Wind, 
„ein Bilderbuchwetter“.

Der Blick wanderte über die 
Nadeln von Chamonix zum Mon
te Rosa, von Gran Paradiso zu 
den Grajischen Alpen, von wo 
wir herkamen und die für uns al
le ein großes Erlebnis waren. Die 
Freude und Zufriedenheit konn
te ich jedem von uns anmerken. 
Die großen Anstrengungen wa
ren zu Ende! 8.537 Höhenmeter 
in 6 Tagen! Ganz abgesehen 
von den vielen Metern der Ab
fahrt im unberührten Gelände,

Montblancgruppe, Montblanc von Nordosten. Foto: ÖAV-Archiv
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da wir die einzigen auf dieser 
Aosta Haute Route waren.

Auch am Mont Blanc Gipfel 
waren wir mit Ausnahme von 2 
Südtirolern allein. Ich weiß nicht, 
wie lange wir oben saßen und 
dahinträumten. Nun Abstieg zur 
Vallothütte und Abfahrt zur 
Grand-Mulets-Hütte. Noch ein
mal blieben wir über Nacht, 
denn nur langsam wollten wir 
von dieser Hochtourenwoche 
Abschied nehmen. Ein schöner 
Traum war wahr geworden. Nun 
möchte ich allen Teilnehmern, 
die mir ihr Vertrauen entgegen
gebracht hatten, meinen Dank 
sagen. Denn niemand wußte im 
vorhinein, was wirklich auf uns 
zukommen wird. Am nächsten 
Tag, als wir in Aosta ankamen, 
regnete es bereits. Ich kann die
se Überschreitung empfehlen, 
aber nur guten, ausdauernden 
Schibergsteigern. Seil, Steigei
sen und Lawinensuchgerät sind 
unbedingt notwendig.

Otto Krajnc

Ausrüstungsgegenstände gesucht!
Ein neu gegründeter Bergsteigerverein in Arad/Rumä- 
nien bittet um Unterstützung.
Die Hilfstransporte nach Rumänien deckten die Grund
bedürfnisse der Bevölkerung. Mittlerweile beginnen die 
Rumänen ihre wiedergewonnene Freiheit zu nützen, 
viele zieht es in die Berge. Dabei fehlt es dem Verein an 
Elementarem. Die Redaktion der ÖAV-Mitteilungen ver
sucht über diesen Aufruf bergsteigerische Ausrüstungs
gegenstände zu bekommen und sie dann gesammelt 
nach Arad weiterzuleiten.
Helfen Sie mit, daß Bergsteiger in Rumänien mit Freude 
und sicher in die Berge gehen können.

Gesucht werden: 
Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke, 

Bergschuhe usw.

Schicken Sie Ausrüstungsgegenstände an: 
Redaktion der ÖAV-Mitteilungen 
z. Hdn. Herrn Gerold Benedikter 
Postfach 282, A-6010 Innsbruck

Alpenverein forciert 
„Haus der Alpen“ in Innsbruck

Der Österreichischer Alpenver- 
ein lud kürzlich zu einer Aus
sprache, an der von seiten des 
Landes Tirol u.a. die Landesräte 
Fritz Asti, Ferdinand Eberle und 
Dr. Wendelin Weingartner sowie 
von seiten der Stadt Innsbruck 
Bürgermeister Romuald Nie
scher und die Stadträte Mag. 
Hermann Girstmair und Dr. Bru
no Wallnöfer teilnahmen.

Alpenvereinsvorsitzender Prof. 
Christian Smekal unterbreitete 
den politischen Spitzenfunktio
nären die Vorstellungen des 
Österreichischen Alpenvereins

zur Errichtung eines „Hauses 
der Alpen“ in Innsbruck.

Inhaltliche Schwerpunkte die
ser Einrichtung sollten u.a. eine 
Darstellung der Alpen in Ge
schichte und Gegenwart, eine 
Übersicht über ihre wirtschaftli
cher Nutzung, die Entwicklung 
des Alpinsports, die Alpen in 
künstlerischer Darstellung und 
ihre wissenschaftliche Erfor
schung sein.

Namens des Alpenvereins er
klärte sich Smekal bereit, die 
umfangreichen Bestände des

derzeit im Innsbrucker Alpenver
einshaus untergebrachten Al
penvereinsmuseums in das 
künftige Haus der Alpen einzu
bringen.

Die Vorstellungen des Alpen
vereins wurden von den Politi
kern mit großem Interesse auf
genommen. Alpenvereinsvorsit
zender Smekal wurde aufgefor
dert, eine Expertengruppe 
einzusetzen, die mit finanzieller 
Unterstützung von Land und 
Stadt die konzeptiven Grundla
gen für die weiteren Beratungen 
schaffen soll. (AVP)
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Der Einladung, über Skitouren 
im Engadin zu schreiben, folge 
ich gerne. Allerdings: Das Enga
din beginnt beim Ursprung des 
Inn — in der Nähe des Maloja
passes. Es endet mit der öster
reichischen Grenze bei Martina. 
Links und rechts geht es hinauf 
zu den Pässen: zum Julierpaß, 
zum Berninapaß, zum Albula- 
paß, zum Ofenpaß und zum 
Flüelapaß. Ähnlich vielfältig sind 
die Gebirgsgruppen, die das 
Engadin umgeben: Bernina-
Alpen und Albulagruppe bilden 
den Hauptteil. Dazu kommen 
Livigno-Alpen und Sesvenna- 
gruppe, Silvretta-Alpen und 
Samnaungruppe.

Aus dieser kurzen Abgren
zung wird deutlich, daß es un
möglich ist, die vielen prachtvol
len Skitouren im Engadin in ei
nem einzigen Beitrag abzuhan
deln. Allein ihre Aufzählung 
würde einen Beitrag üblicher 
Länge ergeben — und das wäre 
den Lesern doch wohl zu wenig.

Picken wir also eine Rosine 
aus diesem Kuchen, die Skitou
ren „rund um den Berninapaß“. 
Die Auffahrt zu diesem Paß be
ginnt bei Samedan. Hier zweigt 
die Paßstraße ab und führt über 
Pontresina (1.805 m), dem
prachtvollen „Berninablick“ bei 
Morteratsch und den Talstatio
nen der Diavolezza- und Lagalb- 
bahn zum Hospiz oberhalb des 
Lago Bianco und zur Paßhöhe 
(2.323 m). Der Tourengeher ist 
nicht schlecht beraten, wenn er 
seine Nase noch ein wenig über 
den Paß hinaussteckt: Das Pusch- 
lav hat mit der Paradisinogruppe 
(= Teil der Livigno-Alpen) reiz
volle und bei uns nahezu un
bekannte Touren zu bieten, und 
sogar noch einen Stützpunkt, 
das Rifugio Saoseo. „Rifugio“ 
besagt, daß wir uns jenseits des 
Passes bereits im italienisch
sprachigen Teil der Schweiz, 
nämlich im Veltlin, befinden. Bis 
zum Paß spricht man zwar

Deutsch, die Muttersprache ist 
jedoch „Rumantsch“, dessen 
Eigenständigkeit und Gleichwer
tigkeit mit den anderen Schwei
zer Amtssprachen betont wird.

Die Skitouren in dem Gebiet 
„rund um den Berninapaß“ sind 
nicht nur vielfältig im Sinne von 
„zahlreich“, sie sind auch viel
fältig, was ihre Länge und ihre 
Ansprüche an das skitechnische 
und alpine Können der Touren
geher betrifft. Ich möchte sie, 
nach den einzelnen Ausgangs
punkten gegliedert, vorstellen.

Ausgangspunkt
Pontresina

Knappe zwei Kilometer vor 
dem Bergort, der in sonniger La
ge etwas oberhalb der Talstraße 
liegt, erreichen wir die Talstation 
der betagten Standseilbahn 
„Muottas Muragl“. Sie führt uns 
bequem auf 2.453 m. Die belieb
teste Tour ist der Piz Muragl 
(3.157 m), eine großartige Aus
sichtskanzel — er liegt den zen
tralen Berninabergen gerade ge
genüber, dem Piz Palü, der Bel- 
lavista, dem Piz Bernina mit dem 
berühmten Biancograt, dem Piz 
Roseg, dem Piz Glüschaint, und 
wie sie alle heißen. Der Anstieg 
führt über einen aussichtsrei

chen Rücken (Tschimas da Mu
ottas), nach kurzer Zwischenab
fahrt über einen kleinen Glet
scher und (je nach Schneelage) 
über Firn oder Blockwerk zum 
Gipfel. Wegen des kurzen und 
unschwierigen Anstiegs und der 
langen Abfahrt (1.400 Höhenme
ter) ist die Tour geeignet für Ein
steiger und Umsteiger, aber 
auch für die Einladung von Kin
dern und vielgeplagten Ehe
frauen. Dementsprechend viele 
Tourengeher tummeln sich hier 
an Wochenenden . . . Wer we
nigstens auf dem Gipfel allein 
sein möchte, besteigt den be
nachbarten Piz Clüx (3.128 m), 
wer es rassig wünscht, den Piz 
Vadret (3.199 m), wer es rassig 
und völlig einsam möchte, den 
Piz da las Sterlas (3.169 m). 
Von den beiden zuletzt genann
ten Gipfeln kann man durch die 
Val Champagna (keine falschen 
Vorstellungen, bitte!) abfahren 
und dadurch die belebte Stan
dardroute durch die Val Muragl 
vermeiden. Auch Rundtouren 
sind möglich, die keine Wün
sche offenlassen, allerdings 
ziemlich anspruchsvoll sind. Ei
ne (verhältnismäßig kurze) Tour 
dieser Art führt aus der bereits 
erwähnten Val Champagna über 
eine sehr steile Flanke auf den
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Piz Uter (2.967 m), in einer groß
artigen Nordabfahrt zum Munt 
Müsella (2.618 m) und weiter 
durch eine Waldschneise (be
hutsam abfahren!) zu einem Ort 
mit dem zungenbrecherischen 
Namen Chamues-ch (1.708 m).

Hierher kommt man auch auf ei
ner ziemlich langen Route: Von 
der Fuorcla Muragl (südlich des 
Piz Vadret) fährt man sonnseitig 
in die Val Prüna ab, wendet sich 
aber in halber Höhe nach Nord 
und steigt zur Fuorcla Olivet auf,

fährt schattseitig über einen klei
nen Gletscherrest zum Lej 
( = See) da Burdun ab, steigt 
dann zur Crasta Burdun (3.134 
m) auf. Der Höhepunkt der ab
fahrtsreichen Rundtour führt 
sehr steil (gut 40° im oberen 
Teil) auf die sanften Böden, die 
zum Munt Müsella und weiter 
nach Chamues-ch führen.

Unmittelbar von Pontresina 
aus besteigt man den Piz Albris 
(3.166 m), den „Berg der Stein
böcke“, wobei man sich bis 
Ostern den Anstieg durch Lifthil
fe etwas verkürzen kann. Eine 
Mini-Tour zum Eingehen oder 
für Schlechtwettertage ist ein 
Berg mit dem verheißungsvollen 
Namen „Paradies“ (2.540 m).

Unterhalb von Pontresina 
zweigt ein berühmtes Tal aus 
dem Haupttal ab, die Val Roseg. 
Das Tal ist ziemlich lang, aber 
man kann sich den flachen Teil 
bis zum „Hotel“ (1.998 m) er-

A-6020 Innsbruck, Gumppstraße 75 
Telefon 46 5 86

L-JlViedmann
Berg total“ und „Skitotal16 Für Sie eine Bestkaufgarantie und gleichzeitig 

eine echte Qualitätsgarantie

• Skitourenset
Ski + Bindung.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Coiltex Color
Spann-Klebefell, das Beste,
statt S 1.098.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

• Edelweiß-Helsapor-Anorak
atmungsaktiv, wasserfest, funktionell/ 
modisch, Mod. Gstaad statt S 3.380.-...... S

• Schladminger Fäustlinge
statt S 238.-.... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

abS 2.990.-

890.-

2.290.- 

89.-

• Winter- und 
Frühjahrstourenhose 
statt S 1.890.-. . . . . . . . . . . . . S 1.198.-

Fellservice
(reinigen, neu einstreichen, nach behänd ein)

Die Edelweiß-Seile 1991 sind eingetroffen 
50 m „Verdon“, 10,5 mm s 1.590.- 
50 m „Calanques“, 10,5 mm s 1.790.-

Jede Woche Skitouren vorschläge!
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Der Piz Bernina vom Gipfel des Piz 
Pischa im Faintal. Deutlich sichtbar 
ist der berühmte Biancograt, der 
vom Gipfel nach rechts herabzieht.

Foto: Rudolf Weiss

vatschbahn von Silvaplana- 
Surlej zur Bergstation und errei
chen die Hütte „von oben“, in ei
ner anspruchsvollen, nach 
Schneefällen oder stärkerer Er
wärmung nicht ungefährlichen 
Abfahrt.

Auf halbem Weg zwischen 
Pontresina und Morteratsch liegt 
einer meiner Lieblingsgipfel, den 
ich fast jedes Jahr besteige: der

leichtern, indem man einen Pfer
deschlitten benützt. Hier beginnt 
der Anstieg sowohl zur Tschier- 
vahütte der Sektion Bernina als 
auch zur Coazhütte der Sektion 
Rätia des SAC. Beide Hütten 
bieten prachtvolle Tourenmög
lichkeiten — für den guten und 
entsprechend ausgerüsteten 
Skibergsteiger: Die Tschierva- 
hütte den Piz Morteratsch 
(3.751 m) und den Piz Tschierva 
(3.546 m), die Coazhütte den 
leichten Chapütschin, den „Ka
puziner“ (3.386 m) und La 
Muongia, die „Mönchin“ (3.415 
m), weiters Piz Sella (3.517 m), 
Piz Glüschaint (3.594 m) und 
andere mehr. Außer auf den 
Chapütschin führen die Anstiege 
allerdings durch spaltenreiches 
Gelände und erfordern entspre
chende Vorsicht. Eine Sonder
stellung nimmt der Piz Roseg 
(3.937 m) ein, dessen Bestei
gung im Winter ziemlich schwie
rig werden kann. Was noch zu 
erwähnen wäre: Die Coazhütte 
hat zur Skitourensaison geöff
net, in der Tschiervahütte (im 
Sommer vielbesuchter Aus
gangspunkt für den Biancograt) 
muß man sich selbst versorgen. 
Die meisten Hüttenbesucher 
wählen für die Coazhütte übri
gens einen ganz anderen Zu
stieg: Sie fahren mit der Cor-
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unbedeutende Chalchagn Rit
schen (2.789 m) mit den herrli
chen Abfahrten durch die „Gro
ße Lawinenrinne“ (Laviner 
Grand) oder die noch engere 
„Kleine Lawinenrinne“ (Laviner 
Pitschen). Ganz, ganz selten er
lauben es die Schneeverhältnis
se, von hier aus zum Piz Chal
chagn (3.154 m) aufzusteigen — 
eine überaus steile, teilweise 
felsdurchsetzte Angelegenheit.

Ausgangspunkt Morteratsch
Spätestens hier muß erwähnt 

werden, daß man im Engadin 
kaum Probleme hat, wenn man 
sich entschließt, die Umwelt zu 
schonen und auf sein Auto zu 
verzichten. Die Rhätische Bahn 
durchzieht (fast) das ganze 
Haupttal, von St. Moritz bis nach 
Scuol, führt aber auch eine Linie 
von St. Moritz über den Bernina
paß ins Puschlav (Poschavio). 
Eine Haltestelle dieser Bahn ist

Morteratsch (Nächtigungsmög- 
lichkeit). Einige Touren kann 
man von hier aus angehen, wie 
etwa den schon erwähnten Piz 
Chalchagn (3.154 m) über eine 
steile Ost- und zuletzt eine noch 
steilere Südflanke, den Piz 
Misaun (3.249 m) und den 
Piz Mandra (3.091 m). Fein
schmecker, die ein G’spür für 
Orientierung im Gelände haben, 
können vom Misaun in einer wirk
lich tollen Abfahrt das Rosegtal 
und (flach, flach, flach . . .) Pon- 
tresina erreichen. Diese drei Gipfel 
besteigt man auch (skiläuferisch 
weniger schön, aber erheblich 
kürzer) von der Bovalhütte der 
Sektion Bernina des SAC. Diese 
Hütte ist auch der Ausgangs
punkt für den Piz Bernina 
(4.049 m), den höchsten Gipfel 
der gleichnamigen Gebirgsgrup- 
pe, zugleich der Ostalpen. Der 
Anstieg ist nicht nur lang (man 
muß mit 5 - 6 Stunden rechnen),

sondern wegen der wild zerklüf
teten Gletscher auch anspruchs
voll. Natürlich kann man sich von 
hier aus auch andere Ziele vor
nehmen, den selten bestiegenen 
Piz Zupö (3.996 m), den „Ver
borgenen“ (zweithöchsten Gip
fel der Bernina Alpen), oder den 
Ostgipfel der Beliavista (3.804 
m), die man auch zum Piz Palü 
hin überqueren kann (üblich 
eher in der Gegenrichtung).

Ausgangspunkt Bernina Suot
Der gleichnamige Gasthof ist 

Ausgangspunkt für eine ganze 
Reihe von Skitouren. Sie liegen 
zum Teil in den Livigno-Alpen 
und werden aus der Val dal Fain 
erstiegen: sonnseitig über rassi
ge Steilhänge Piz Pischa (3.138 
m) und (leider erst nach langem 
Anstieg durch den Talboden) Piz 
La Stretta (3.104 m). Auch der 
bereits erwähnte Piz Albris 
(3.166 m) ist von hier aus zu er-

©Mit
KOMPASS
durch Sowwer 
und Winter

• Wanderbücher •
Nr. 909 Kaunertal — Samnaun 
Nr. 910 Arlberg - Silvretta

• Wanderkarten 1:50000 •
Nr. 41 Silvretta — Verwallgruppe 
Nr. 93 Bernina — Sondrio*
* mit Skirouten
Erhältlich im Buchhandel und am Kiosk.

- V/'.

Hm
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Der Anstieg zum Piz Palü führt mit
unter durch wilde Spaltensysteme. 
Wenngleich zumeist eine dicke 
Spur vorhanden ist, sollte man die
sen vielbesuchten Gipfel nicht un
terschätzen! Foto: Siegrun Weiss

reichen, wobei ich diesen Süd
anstieg für wesentlich reizvoller 
halte als den üblichen von Pon- 
tresina. Schattseitig geht es auf 
den Piz Minor (3.049 m) und auf 
andere Gipfel.

Die meisten Tourengeher, die 
nach Bernina Suot kommen, ha
ben aber nur ein Ziel: den Piz 
Palü (3.905 m). Eine Nächtigung 
ist nicht mehr nötig. Die Seil
bahn zur Diavolezza macht es 
möglich, diesen prachtvollen 
Gipfel im Rahmen einer Tages
tour zu besteigen. Der Anstieg 
führt durch gewaltige Brüche. 
Wenn die „Profis“ (zumeist 
einheimische Bergführer mit ih
ren Gästen) keine Spur vorleg
ten, wäre die Abfahrt wahr
scheinlich nicht zu einer rauhen 
Piste eingefahren ... So aber 
geht es ordentlich zu auf diesem 
Anstieg, der bis zum Sattel 
(3.731 m) mit Fellen erfolgt, dann

Auf dem Anstieg zum Piz Palü. Im 
Hintergrund der Piz Bernina mit 
dem Biancograt, der von diesem 
Blickpunkt aus sehr flach wirkt.

Foto: Siegrun Weiss
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vom Skidepot über eine kurze 
Stufe (häufig vereist) und den 
Grat zum Ostgipfel (3.882 m). 
Auf dem Hauptgipfel (3.905 m) 
findet man schon wieder leichter 
Platz, da viele Tourenfreunde 
auf den (etwas ausgesetzten, 
aber unschwierigen) Übergang 
verzichten.

Ausgangspunkt Beminapaß
Von Bernina Suot (=,,unter

halb“) ist es nicht mehr weit bis 
zur Paßhöhe, an der sich nicht 
weniger als drei Seen befinden: 
der winzige Lej Pitschen, der 
„Kleine“, der etwas größere Lej 
Nair, der „Schwarze“ und der 
ansehnliche Lago Bianco, der 
„Weiße“, zugleich Wasserschei
de (Schwarzes Meer bzw. Adria). 
Vom Lago Bianco aus (knapp 
über dem Ufer: Haltestelle der 
Rhätischen Bahn!) geht man 
zwei skiläuferisch reizvolle Tou
ren: Sassalmason (3.032 m, 
bestiegen wird meist der etwas 
niedrigere „Wintergipfel“) und 
die Cresta da Caral (3.065 m), 
bei der man es in der Regel mit 
der gleichnamigen Scharte be
wenden läßt.

Wer das Engadin kurz in Rich
tung Veltlin verläßt, erreicht Sfa- 
zü, und von hier aus wunder
schöne Gipfel wie den Piz Para- 
disino (3.302 m), den Corno

Auf alle Fälle -
für alle Fälle

Erste-Hilfe-Tasche
Erste-Hilfe-Ausrüsfung bei Wanderungen, Schitouren, Reise,
Sport. Stabil verpackt, aber sehr leicht und handlich, paßt auch 
in den kleinsten Rucksack.

Rettungsdecke silber/silber
Metallisierte Polyesterfolie, reißfest, wasserdicht. Idealer 
Schutz vor Kälte oder Hitze, bei Unfällen, Schock. Ankhstraße n • A.6020 Innsbruck
220 x 140 cm, wiegt nur 60 g, gehört in jeden Rucksack. Tel. 0512/59628-0 • Fax 0512/577253

rm
Sanitätshaus Donner

Mitglied der

Ihr Partner im Sanitätsfachhandel
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di Campo (3.232 m) oder den 
Pizzo Confine (2.904 m). Will 
man sich die langen Anstiege 
verkürzen, nächtigt man im Rifu- 
gio Saoseo der Sektion Bernina.

Die Einheimischen grüßen 
einander im Engadin mit „Alle- 
gral“, das heißt: „Freue dich!“ 
Vielleicht habe ich bei Ihnen, lie
be Tourenfreunde, die Neugier 
geweckt, diesen schönen Teil 
der Alpen kennenzulernen. 
Dann wird dieser schöne Gruß 
vielleicht schon in dieser Tou
rensaison auch Ihnen gelten . ..

Nützliche Informationen
Skiführer: Schweizer Alpen- 

Club, Hg. (1981): Alpine Skitou
ren, Band 2. Graubünden, Walli
sellen. Rudolf Weiss (1989, 2. 
A.): Skitouren im Engadin, Ber- 
wang.

Karten: Landeskarte der
Schweiz im Maßstab 1:50.000:
268 S Julierpaß (mit Skirouten),
269 Berninapaß. Noch genauer 
sind die Blätter im Maßstab

Blick vom Piz Paradisino zum Corno di Campo — eine wenig besuchte, bei 
uns fast unbekannte Skitourengegend. Foto: Siegrun weiss

1:25.000. Bei Freytag & Berndt, 
also in unmittelbarer Nachbar
schaft zur Geschäftsstelle, sind

diese Karten zumeist lagernd 
und brauchen nicht erst bestellt 
zu werden.

h
ü



RETTER DIE VOM HIMMEL KOMMEN

Ein Tag mit der Flugrettung



Vermutlich der erste Einsatz 
war 1942. Ein Schifahrer wurde 
mit einem Fieseier Storch mit 
einer Nierenruptur vom Gurgier 
Ferner abgeholt und nach Inns
bruck geflogen.

In den Nachkriegsjahren war 
in Österreich die Fliegerei verbo
ten. Die Lawinenwinter 1953 
bzw. 1954 in Gastein und Gro
ßen Walsertal zeigten die Not
wendigkeit von Rettungsflug
zeugen auf.

Der Gletscherpilot Hermann 
Geiger aus der Schweiz bildete 
1955 einige Piloten des Bundes
ministeriums für Inneres in der 
Flugrettungsfliegerei aus.

1956 wurde die Flugeinsatz
stelle des BMfl in Innsbruck ge
gründet und ein verletzter Schi
fahrer vom durch Lawinen abge
schnittenen Kühtai ausgeflogen, 
somit der erste Einsatz der „Pi
per PA-18“, einem Flächenflug
zeug mit montierten Kufen. Ein

Hubschrauber vom Typ AB- 
47J3-B1 wurde ebenfalls einge
setzt. Jedoch der Verletzte lag 
unter einer Plexiglashaube an 
der Außenseite des Hubschrau
bers. 1962/63 wurde ein größe
rer Hubschrauber, Bell 47-J ein
gesetzt. Die Versorgung des 
Verletzten erfolgte im Innen
raum der Kabine.

In der Folge wurde 1973 der 
Hubschrauber Bell 47-J durch 
den Jet Ranger, Bell 206 ersetzt 
und die Bergseiltechnik ent
wickelt. Im Wilden Kaiser war 
1974 der erste Einsatz, mittels 
Tau. Diese Bergeart wurde sehr 
skeptisch im Alpenraum aufge
nommen und immer weiter ver
feinert. Heute eine übliche Ber
geart im Gebirge.

Während der Aufbauarbeit der 
Einsatzstelle wurde viel Breiten
ausbildung betrieben. Zur Zeit 
versehen 22 Bergrettungsmän
ner und 12 Alpingendarmen den

täglichen Dienst. Seit 1983 ist 
der Notarzthubschrauber in der 
Rettungskette mit eingebunden.

Ein kurzer Bericht über 
den Alltag des Flugretters

Heute schönstes Bergwetter.
Nach Dienstbeginn überprü

fen der Pilot und ich den Hub
schrauber und das notwendige 
Rettungsgerät. Vakuumbett, Va
kuumkissen mit Absaugpumpe, 
Bergesack, Rettungstaue usw. 
alles in bester Ordnung. Ein be
sonderes Augenmerk gilt dem 
med. Gerät und dem Notarzt- 
Rucksack. Als letztes kontrollie
re ich die Funkgarnitur zur Tau
bergung, den Bergrettungsfunk 
und die Reservebatterien. Eine 
kurze Sprechprobe. Alles OK. 
Nach dem Check können wir 
dem Einsatztag entgegen
blicken. Nun schieben wir den 
vertrauten Jet-Ranger aus dem 
Hangar.

Der Vorteil einer guten Bank. Die BTV.

Sie und wir. Die BTV.
Erfolgreiche Partnerschaften. Ineinander

greifende Kräfte.

Bank für Tirol und Vorarlberg
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In der Einsatzzentrale wurde 
inzwischen die genaue Wettersi
tuation tirolweit eingeholt. Wir 
sitzen im Dienstraum und plau
dern über Autos. Ein angeregtes 
Thema der heutigen Zeit, Diesel 
oder Kat? Wir kommen auf kei
nen gemeinsamen Nenner, 
wenn die Vor- und Nachteile ge
genüber gestellt werden. Rasch 
vergeht bei der Diskussion der 
Vormittag.

Das Wetter ist prächtig. Wir 
übersiedeln ins Freie vor dem 
Dienstraum und machen es uns 
gemütlich. Fein so im Liege
stuhl. Dabei schauen wir dem 
Flugverkehr zu. Nach Mittag 
herrscht eine eigenartige Ruhe 
am Flughafen.

Plötzlich klingelt das Telefon, 
der Blick des Piloten trifft sich 
mit meinem. Doch kein Einsatz, 
der Anrufer hat sich verwählt.

Der Nachmittag ist schon 
recht fortgeschritten. Mein Orts
stellenleiter kommt zu Besuch. 
Das Gespräch wird durch das 
Schrillen des Telefons unterbro
chen. Einsatz im Erholungsge
biet von Innsbruck, der Arzler 
Alm.

Die Meldung: Unmittelbar im 
Wald am Weg zur Arzler Alm 
liegt eine männliche Person, ver
mutlich Gehirnschlag und ein 
Arzt ist am Unfallsort.

Sofort erfolgt der Start. Die 
Häuser von Hötting verschwin
den hinter uns, weiter über die 
Hungerburg zur Arzler Alm.

Auf der schiefen Wiese unter
halb der Alm findet der Pilot ei
nen Landeplatz. Ein kurzes 
Nicken mit dem Kopf des Piloten 
signalisiert mir, daß wir gut ste
hen und ich aussteigen kann. 
Ich springe mit der zusammen
klappbaren Trage und dem 
Notarzt-Rucksack zur Unfallstel
le. Einige Wanderer stehen dort. 
Die Ärztin gibt sich zu erkennen.

Der Patient ist bewußtlos und 
in stabiler Seitenlage. Die Vital
funktionen zu erhalten und der

rasche Transport in die Klinik 
sind das Wichtigste. Kurz erfol
gen meine Anweisungen. Mit ei
nigen freiwilligen Helfern legen 
wir den Patienten in der Seiten
lage auf die Trage und gehen 
rasch zum Hubschrauber.

Das Einladen in die Sanitäts
zelte ist Routine. Vor dem Abflug 
gibt mir die Gattin des Patienten 
seinen Ausweis.

Start. Kühn stürzt sich der Jet 
Ranger ins Tal. Ich beobachte 
den Patienten. Er ist ruhig, kein

Blick in die Kommandozentrale, wo 
soeben ein Anruf entgegengenom

men wird.
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Optimaler Einklang zwischen Piloten und Flugretter sind die Voraussetzung 
zum Gelingen der Bergung aus schwierigstem Gelände.

Krämpfen und keinerlei Anzei
chen einer Verschlechterung. 
Nach drei Minuten Flug landen 
wir in der Klinik. Es wartet bereits 
das Klinikpersonal und ich über
gebe den Patienten in die Ob
hut des Krankenhauses, dann 
gleich zurück zum Flugplatz.

Eine Unfallmeldung und das 
Telex ans Ministerium ist die ad
ministrative Arbeit nach einem 
Einsatz.

Etwas später klingelt das Ein
satztelefon wieder.

Ein Kletterer ist in der Gimpel- 
Südwand abgestürzt. Schnell 
schlüpfe ich in die Klettersitz
gurt-Kombination. Es wird sicher 
eine Taubergung werden.

Sogleich wird gestartet.
Für die Schönheit der Berge, 

welche das Gaistal säumen, ha
be ich kein Auge. Zu sehr bin ich 
in Gedanken beim Einsatz. Gei
stig geht mir der Ablauf einer 
Taubergung durch den Kopf. Wir 
sind total ruhig, bereit, dem ver
unglückten Bergsteiger auch un
ter schwierigsten Bedingungen 
zu helfen.

Das Dreigestirn Rot Flüh, 
Gimpel und Kellenspitz ist er
kennbar. Schnell sind wir dort. 
Die Windverhältnisse erlauben 
keinen direkten Anflug. Wir um
fliegen die Rot Flüh, sehen viele 
Kletterer und gelangen hoch 
über der Gimpelscharte zur Süd
wand. Im Sinkflug sehen wir die 
Unfallstelle. Langsam tastet sich 
die Libelle zur Unfallstelle.

Der Pilot hält den Hub
schrauber im Schwebeflug. Da
bei beobachten wir genau die Si
tuation, besprechen die Notfall
lage und die Bergeart. Geben 
den Bergsteigern Zeichen, daß 
uns alles klar ist. Der Verun
glückte zeigt immer auf seinen 
rechten Fuß.

Uns ist alles bewußt.
Erste Hilfe leisten und eine 

Taubergung mit dem langen 
Tau. Hinunter zum Zwischenlan
deplatz am Gimpelhaus.

28 

Am Zwischenlandeplatz berei
te ich alles vor. Ein prüfender 
Blick, ob ich alles mit habe. 
Bandschlingen, Karabiner, Va
kuumkissen mit der Absaug
pumpe usw.

Nun hänge ich das Tau ein.

Über Funk gebe ich dem Pilo
ten Bescheid, fertig!

Der Hubschrauber steigt vor 
mir in die Höhe. Das Bergetau

Bei Lawinenverschütteten wird der Hundeführer mit Lawinenhund zum Ein
satzort gebracht, um ein rasches Auffinden der Verunglückten zu gewähr

leisten.
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schlängelt sich in die Höhe, es 
spannt sich und es geht in die 
Luft, im flotten Steigflug zur Un
fallstelle.

Tief unter mir der Boden. Der 
Fahrtwind drückt den Funkhelm 
in den Nacken.

Bei den letzten 100 Metern ge
be ich die Funkanweisung. Toni 
Prodinger, der Pilot, fliegt äu
ßerst gefühlvoll.

Ich sehe einen kleinen Stand
platz. Punktgenau lande ich 
dort. Sofort prüfe ich den Platz. 
Ich kann gerade mit beiden Fü
ßen stehen. Ein Seil hängt her
unter. Ich halte mich dabei. Eine 
lockere Sicherung, dann hänge 
ich das Tau aus. Seil frei!

Der Hubschrauber schwebt 
nach hinten weg. Ich bin allein.

Meine Sicherung baue ich 
besser aus und steige dann zum 
Verletzten ab. Der abgestürzte 
Kletterer hat eine schwere Knie- 
und mehrere Hautverletzungen. 
Er ist gut von seinem Partner ge
sichert.

In dieser heiklen Situation 
schiene ich das verletzte Bein 
mittels Vakuumkissen.

Ich rufe die Libelle.
Genau kommt das Bergetau 

zu mir. Den Verletzten hänge ich 
in die Kapperschlinge ein und 
mich direkt in das Tau. Nun löse 
ich die bewegliche Sicherung, 
schneide das Kletterseil des Ver
letzten durch und die Libelle 
zieht an.

Feinfühlig gleiten wir aus der 
Wand. Eine fliegerische Glanz
leistung. Nun hinunter zum Zwi
schenlandeplatz. Zurück bleiben 
die Partner des Verletzten. Un
terdessen versinkt die Sonne im 
Westen.

Der Verletzte hat Angst. Die 
viele Luft unter uns ruft bei ihm 
ein beklemmendes Gefühl her
vor. Ich kann ihn beruhigen. Es 
ist alles OK!

Im Funk höre ich, daß noch ein 
zweiter Verletzter sein soll. Aber

dort oben ist niemand mehr ver
letzt.

Eine kurze Rückkoppelung 
mit dem Melder bestätigt, daß 
noch ein Verunglückter ist, aber 
am Füssener Joch.

Mein Verletzter ist bestens 
versorgt und ich kann ihm eine 
kurze Wartezeit zumuten. Unter 
uns liegt die rote Polsterung der 
Trage. Haarscharf lande ich 
dort. Super!

Sofort hänge ich das Tau aus 
und führe ein kurzes Gespräch 
mit dem Piloten wegen dem 
nächsten Einsatz.

Bergrettungsmänner und der 
Hüttenwirt helfen mir, den Pa

tienten in die Hütte zu tragen. Er 
ist einverstanden, daß wir gleich 
zum Füssener Jöchl fliegen.

Ich laufe zum Hubschrauber. 
Kaum ist die Tür geschlossen, 
erheben wir uns in die Luft.

Es ist ein kurzer Flug. Wir se
hen schon von weitem die Un
fallstelle. Einige Leute stehen 
dort und geben uns eindeutige 
Hilfezeichen. Unterhalb des 
Steiges ist eine kleine Wiese, 
der Landeplatz. Der Pilot nickt 
mit dem Kopf, dann steige ich 
aus und laufe zur Gruppe hin.

Der Patient ist eine jüngere 
Frau mit einem Knöchelbruch. 
Die Bergwacht hatte sie schon 
versorgt. Gemeinsam tragen wir

DAS IRRSTE GLEITSTÜCK
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sie zum Hubschrauber. Ich ver
abschiede mich und wir fliegen 
wieder zurück zum Gimpelhaus.

Nach der Landung hetze ich in 
die Hütte. Gemeinsam tragen 
wir den Patienten zum Hub
schrauber.

Für zwei Verletzte ist im Jet 
Ranger wenig Platz, aber es 
geht sich aus. Es muß nur je
des Gerät am richtigen Platz 
sein. Noch ein prüfender Blick in 
die Runde, daß ich nichts liegen 
lasse.

Ich zeige den Daumen nach 
oben, fertig.

Der Hubschrauber zieht an 
und in rasantem Flug gehts zum 
Krankenhaus Reutte.

Während des Fluges beob
achte ich meine beiden Patien
ten. Spreche mit ihnen und 
gleichzeitig nehme ich die Daten 
auf.

Bei Dunkelheit landen wir 
beim Krankenhaus am Lande
platz. Der diensthabende Arzt 
wartet bereits. Ich begleite sie 
bis in den Röntgenraum. Nehme 
mein Vakuumkissen und wün
sche beiden eine gute Besse
rung. Sie möchten aber trotz des

schrecklichen Erlebisses weiter
hin in die Berge gehen.

Es ist stockfinster, als wir wie
der starten. Wir sind allein am 
schwarzen Himmel. Ein wunder
barer Anblick die Sterne, die 
Silhouette der Berge. Am Rück
flug nach Innsbruck besprechen 
wir die vergangenen Einsätze. 
Es ist alles gut gegangen. Eine 
innere Zufriedenheit kommt in 
mir auf, haben wir doch alpin 
verunglückten Menschen effi
zient helfen können.

Klaus Springfeld, 
Flugretter BMfl

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

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

TirolerS Sparkasse
ü u s

ÄV-Jahr buch „Berg ’91“ erschienen
Dem Verwall, einer Gebirgs- 

gruppe südlich des Arlbergs auf 
dem Gebiet der Bundesländer 
Tirol und Vorarlberg, ist das eben 
erschienene Alpenvereinsjahr
buch Berg ’91 gewidmet. Zu der 
dem Buch beiliegenden neu er

arbeiteten Alpenvereinskarte 
Blatt 28/2 (Verwallgruppe, mittle
res Blatt) 1:25.000 hat unter an
derem Dieter Seibert als ausge
zeichneter Kenner des Gebietes 
über die schwarzen Felsberge in 
recht ursprünglicher Landschaft

geschrieben und Johannes Fi
scher seine Gedanken um die 
Entstehung der neuen Alpenver
einskarte der Verwallgruppe nie
dergelegt. Die Pflunspitzen wer
den als alpinistischer Neben
schauplatz zwischen Rätikon
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und High Zürs von Achim Pasold 
vorgestellt, Peter Grimm 
schreibt über Josef Anton 
Specht, einen alpinen Sonder
ling auch im Verwall.

Der übrige reichhaltige Inhalt 
des Buches spannt den Bogen 
der Bergsteigerei von Hermann 
von Barth zum Wettkampfklet
tern, vom Elbsandsteingebirge 
und dem Sächsischen Felsklet
tern zum Wettkampf klettern von 
heute. Im Expeditionsteil werden 
die bedeutendsten Unterneh
mungen 1989 vorgestellt, im Be
reich Natur/Umwelt schreibt der 
Erste Vorsitzende des Deut
schen Alpenvereins, Dr. Fritz 
März, über den Naturschutz im

ERLEBNIS
Großglockner. Seit alters her 

mag die Form des Berges Pate 
gestanden haben und nicht die 
Phantasie späterer Kartogra
phen. „Glogger“ oder ,,Glogg- ■ 
ner“ nennen ihn die ersten 
schriftlichen Erwähnungen drei
hundert Jahre vor der Erstbestei
gung, und die hübsche Verklei
nerung „Kaiser Glöggler“ zeigt, 
wie lebendig dieser Name im 
Volk verwurzelt war.

Wir wollen den Erstersteigern 
folgen, von Heiligenblut zur 
Salmhütte, vielleicht auch wei
ter, aber das hängt vom Wetter 
ab. Zieht das Tief über den Ork- 
ney’s gegen Dänemark, droht 
den Alpen ein Wettersturz; bleibt 
es auf Westkurs, könnten wir 
Glück haben — mit dem Biskaya
hoch als Trumpf karte.

Wannst a Schneid hast. . .!
Es gibt kein Plastikwetter aus 
dem Supermarkt, keine Sonnen
garantie. Die Fahrscheine sind 
gekauft...

Blauer Himmel jenseits des 
Hauptkammes, über dem Möll
tal. Bunter Trubel in Heiligenblut 
(1.288 m). Wir gehen. Letzte

Spannungsfeld unserer Zeit und 
Dr. Heinz Röhle darüber, wieviel 
Umweltschutz der Alpenverein 
verträgt und wieviel Umwelt
schutz die Natur braucht. Über 
das Kaputtnützen oder Hinaus
schützen stellt der Innsbrucker 
Universitätsprofessor Dr. Rudolf 
Weiss seine Freizeit- und ökopä
dagogischen Überlegungen zu 
den Aufgaben und Zielen des Al
penvereins dar. Peter Haßlacher 
vom ÖAV gibt einen Überblick 
über den Entwicklungsstand 
und die Zukunftsaussichten des 
Nationalparks Hohe Tauern — 
20 Jahre nach Heiligenblut.

Beiträge über Kunst, Kultur 
und Geschichte sowie die

Schwierigkeit der Normung von 
Bergsteigerausrüstung runden 
die Gesamtschau auf die Berg
steigerei von heute ab.

Bibliographie: Berg ’91, Al
penvereinsjahrbuch Band 115, 
Redaktion: Elmar und Marianne 
Landes, 304 Seiten, Format: 21 
x 26 cm, farbiger Schutzum
schlag, Leineneinband; Karten
beilage: AV-Karte Verwallgrup- 
pe, Blatt 28/2 (mittleres Blatt) 
1:25.000; Mitgliederpreis: S
170.— (zuzüglich Porto und Ver
packung); Buchhandelspreis: S 
220.—. Alleinauslieferung für 
den Buchhandel in Österreich: 
Hillstein-Verlag, Salzburg.

(AVP)

GROSSGLOCKNER
bunte Gartentische; drüben das 
Brummen großhubiger Motoren. 
Die Trogalm (1.862 m), die 
Brücke, Ruhe. „Grüezi bei- 
nand!“ Aha, Eidgenossen!

Fünf Stunden Aufstieg zur 
Salmhütte (2.644 m), einem 
Stück Bergsteigerromantik, wo 
vieles selbstverständlich blieb. 
Wie etwa, Fritz zwei Hubschrau
berladungen Proviant in den Kel
ler tragen zu helfen. Und der 
Dank des wortkargen Osttiro
lers, „Kemmt’s Mannder!“ Was 
je ein Gläschen edlen Obstgei
stes bedeutete.

Graupelschauer am ersten 
Tourentag, böige Nässe in der 
Hohenwartscharte (3.183 m). Lo
ser Schutt überall. Dann dreht 
der Wind, verhilft der Sonne zum 
Durchbruch und jagt die letzten 
Störungsreste in weißen Sturm
fahnen vom Großglockner.

Hohenwartkopf (3.310 m), Firn
aufschwung aus dem oberen 
Hofmannskees, glitzernde Rin
ne aus glasklarem Eis unter 
flüchtig festgebackenem
Schnee. Hohenwart? Das war je
ner Sigmund Graf von Hohen

wart, der nach eingehenden na
turwissenschaftlichen Studien 
im Gebiet von Heiligenblut am 
25. August 1799 mit fünf Zim
merleuten den Kleinglockner erst
erstieg — als Generalvikar des 
Fürstbischofs von Gurk, Franz 
Altgraf von Salm-Reiffenscheids, 
dessen Unternehmung am 28. 
Juli 1800 den Erfolg am Groß
glockner brachte. Anderntags 
früh setzten die Handwerker das 
erste Gipfelkreuz. Anläßlich des 
dritten Salm’schen Versuches 
1802 erreichte auch General
vikar von Hohenwart den Groß
glocknergipfel, was seinem ho
hen Dienstherrn verwehrt blieb.

Fels- und Eisarbeit, sich auf
einander einstimmen, faules Re
keln in der Moränenmulde; die 
Dimensionen einer großartigen 
Gebirgslandschaft verarbei
ten .. .

Am Abend sitzen wir zu acht 
im Gastraum beisammen. Die 
anderen vier haben eine der ein
drucksvollen Hüttentouren im 
Banne des Großglockners vor. 
Manchmal singen Roswitha und 
Hanna während der Arbeit in ih
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rer winzigen Küche oder nach 
Feierabend zur Gitarre. Muggl, 
der pechschwarze Hüttenkater, 
mauzt dann, weil er gekrault 
werden will.

Nach kalter Nacht bricht ein 
strahlender Morgen an. Erhofft, 
doch nicht erwartet und deshalb 
beinahe verschlafen. Lassen wir 
Veronika erzählen:

„Ein kräftiger Windstoß rüttelt 
an den Wänden der Salmhütte. 
Ich denke an den bevorstehen
den Tag. Vati möchte das 
Schwerteck besteigen, es soll 
ein herrlicher Fotoberg sein. Für 
mich ist es ein Schotterhaufen. 
Das Aufstehen freut mich über
haupt nicht. Ratlos bleibe ich lie
gen. Meine Eltern und mein Bru
der Kar! machen sich für das 
Frühstück fertig. Mama ist von 
dem zarten Licht der Morgen
sonne begeistert, das das maje
stätische Haupt des Großglock
ners umspielt. Von der Salmhüt
te aus kann man seinen Gipfel 
erreichen. Wenige gehen diesen 
Weg. Ich würde gerne oben ste
hen, mit dem Gefühl innerer Zu
friedenheit, mit dem Gefühl, es 
geschafft zu haben. Plötzlich hö
re ich Vati sagen, wir sollten es 
uns überlegen, was wir an die
sem Tag unternehmen wollen. 
Ich bin auf einmal hellwach, und 
zuletzt rüsten wir uns zum Gang 
auf den Großglockner.

In der Hütte ist es still, aber die 
Zeit drängt, und so gehen wir, 
mit etwas Tee und ein paar Rosi
nen als Proviant, um dreiviertel 
sieben los.“

„In der Früh wenig, am Abend 
nix G’scheites und übermorgen 
nix“, hatte Karl am Vorabend 
unsere kulinarischen Perspekti
ven angesichts der Tourenkasse 
umrissen. So gesehen, ist das 
entfallene Frühstück ein Ge
winn.

Blütenweiß schimmert der 
Neuschnee auf dem Hochfirn 
oberhalb der Adlersruhe (3.454 
m). Eine sauber getretene Spur

leitet zum Felsansatz des Klein- 
glockners, zweckmäßig und äs
thetisch. Vroni ersteht in der Erz- 
herzog-Johann-Hütte einen Liter 
Zitronenlimonade, die, nach Re
zeptur der Tochter mit frischem 
Brunnenwasser von der Salm
hütte verdünnt, köstlich mundet.

„Viele treffen wir“, schreibt 
sie, „aber bei wenigen bemerke 
ich das Leuchten im Gesichts
ausdruck, das ein Bergsteiger 
hat, wenn er eine Leistung voll
brachte. Das freundschaftliche 
Du in dieser Höhe rutscht weni
gen über die Lippen. Dieses mir 
fremde Verhalten lehrt mich, die 
enge Kameradschaft, die uns 
vier durch das Seil verbindet, 
mehr zu schätzen.“

„Take our rope please!“ . .. 
„Thank you!“ . . . „Und noch a 
Stückerl mit dem rechten Fuß, 
sooo!“ . . . „Grazie!“ . . .
„Grande!“ . . . „Oh!!“ . . . Eine 
Italienerin, so hübsch wie noch 
unsicher, mit Reepschnur über 
Prusikknoten an einem endlosen 
Seil, mit sieben Kameraden an 
der Schulter des Kleinglockners 
im Abstieg. Sie sollte nicht war
ten müssen, denn dabei wüchse 
aus dem Zögern die Angst. Zwei 
Einzelgänger, der zweite mit 
sehr dürftigem Schuhwerk, hal
ten unschlüssig vor einer eisigen 
Passage. Karl baut eine solide 
Sicherung, und unser Seil wird 
gerne angenommen.

So ergeben sich die Wartezei
ten. Immer wieder. Nur mit Füh
rerseilschaften gelingt ein zügi
ger Wechsel. „Danke für’s War
ten!“ — „Ischt schon guat, Ser
vus!“ Ungeduldige drängen 
vorbei, nur um dann selbst in der 
Menschentraube zu hocken.

Hinter mir ist es still geworden. 
Ein Lichtblick! Gegenüber, auf 
dem Gipfel, herrscht Aufbruchs
stimmung. Hektik in der Glock- 
nerscharte. Draußen, im ober
sten Leitertal, treten die Hügel 
schon plastisch hervor. Von der

Talstufe grüßt die Salmhütte her
auf.

Muße, die Struktur der Gipfel
pyramide zu betrachten. Die Lie
be zum Fels mußt du spüren, 
seine Ruhe in dich aufnehmen, 
die verläßliche Kühle fühlen, in 
seinen Linien die Harmonie le
sen können. Aber nicht jedem ist 
die Zeit gegeben, dieses ABC zu 
erlernen.

Drei Führerseilschaften stei
gen noch ab, in klaglosem, gelö
stem Füreinander. Plötzliche 
Leere um uns. Wie aus einem 
Nebel steigen wir zum Gipfel.

Zwei junge Linzer sind noch 
oben, und das ist gut so, denn je
des Glück wird größer, wenn du 
es teilst. Eindrücke werden aus
getauscht, bescheidene Kost
barkeiten: ein Apfel, Rosinen, 
eine Nektarine. Gesichter im 
Kamerasucher, die mehr über 
den Berg aussagen, als es ein 
Panorama tun könnte. Karl, der 
führt, Veronika als Seilzweite, 
Vroni; Erich und Kurt.

Großglockner! 3.797 m. Höch
ste, gotische Zinne einer Hei
mat. Viele werden in diesem Mo
ment ähnlich empfinden wie Ve
ronika: „Alles um mich vergesse 
ich für kurze Zeit, bis auf das, 
was ich erkenne: Berge, um
spannt und verknüpft durch das 
warme Licht der Sonnenstrah
len. Ein Netz, dessen Bestand
teil und Zentrum ich zugleich 
bin. Gleich einer Spinne lebe ich 
von diesem Netz. Es gibt mir ei
nen Sinn des Lebens, den jedes 
Lebewesen sucht.“

Irgendwann kommt die näch
ste Gruppe. Berliner mit ihrem 
Tiroler Führer. Nun ist es an uns, 
ihnen den Gruß zu entbieten und 
zusammenzupacken. Auch sie 
sollen den Gipfel für sich alleine 
haben.

Wir tauchen wieder in das ba
bylonische Gewirr von Stimmen 
und Seilen in der Glocknerschar-
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Für Expeditionen, Extrem
kletterer, Tourengeher, 

fürs Skifahren, Wandern, 
Radfahren und speziell 

für Kinder haben wir 
individuelle Rucksäcke 

entwickelt. Ergonometri- 
sche Erkenntnisse 

und sporttechnische 
Erfahrungen haben 

Form und Qualität 
unserer jeweiligen Produkte 
bestimmt und gewährleisten 

höchste Funktionalität und 
Tragekomfort.

Kohla - das neue moderne Tragesystem 'kohla
n* kohla*

TIROL

te und auf dem Kleinglockner. 
Sollte es nicht für den, der sich 
nicht der klassischen Führerseil
schaft anvertrauen will, höchstes 
Gebot sein, den Weg mit An
stand gehen — und dem Zö
gernden Sicherheit vermitteln 
zu können? Auch für Karl wird 
die Begegnung neben dem Er
lebnis Berg zum bestimmenden 
Faktor:

„Welche Bandbreite an Emo
tionen ein Berg auszulösen ver
mag, wurde mir nie so offenkun

dig wie hier; auf engstem Raum 
wollen die einen hinauf, die an
deren hinunter, und da braucht 
es viel Geduld und innere Ruhe, 
um zwischen dem Drängen der 
Nachfolgenden und dem der 
Entgegenkommenden das richti
ge Mittelmaß zu finden.

Beim Abstieg lasse ich den 
gipfelwärts Strebenden gerne 
den Vorrang, aus eigener Erfah
rung wissend um ihr Planen, 
Bangen und Hoffen; darum, wie
viel ihnen dieser Gipfel bedeutet.

Auch wenn dadurch Zeit verlo
ren geht und ich erst nachts die 
Salmhütte erreiche. Das eigene 
Erlebnis wird intensiver und rei
cher um das Bewußtsein, dem 
anderen einige Minuten ge
schenkt zu haben, die ihm eine 
schöne Erinnerung ermögli
chen. Die Beziehung zum Glöck
ner wird eine engere durch eini
ge freundliche Worte, die Men
schenmenge nicht zur Bela
stung, sondern zum Erlebnis.

Auf der Adlersruhe schließlich 
trifft man sich wieder. Freude 
und Ausgelassenheit stehen hier 
neben Enttäuschung, gespann
te Erwartung und überschäu
mender Ehrgeiz neben dem stil
len Versprechen wiederzukom
men, ihn wieder anzupacken, 
oben zu stehen und den Blick 
über steile Fluchten zur Paster- 
ze gleiten zu lassen. Dann wei
ter, über die Glocknergruppe 
hinaus, zum Firndom des Groß
venedigers, zu Hochalmspitze 
und Ankogel, zum Hochschober, 
bis in die nördlichen und südli
chen Kalkalpen. Die Abstufung 
der Farben noch einmal zu erle
ben, vom tiefen Blaugrün des so
genannten Grüngesteins am 
Großglockner (alter, basaltischer 
Lava, die bei der Gebirgsbildung 
durch Druck und Hitze meta- 
morph und so besonders wider
standsfähig wurde), dem satten 
Braun brüchigen Schiefers am 
Hohenwartkopf und dem glei
ßenden Weiß der umliegenden 
Ferner zum immer helleren, duf
tigeren Blau der Weite, selbst im 
Mittelpunkt dieses riesigen Far
benkreises.“

Der Schatten des Großglock
ners steht schon hoch auf den 
Hängen der Heiligenbluter Frei
wand, als uns Hans über den 
Salmkamp absteigen sieht. Auf 
der weniger morschen Felsrippe 
klettern wir von der Hohenwart
scharte in die Dämmerung. Es 
ist warm; aus der Rinne tönt das 
Klatschen von Steinen, und Ve-
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Glocknergruppe: Großglockner (li.) 
und Glocknerwand. Foto: Oberhuber

ronika bricht noch schnell mit ei
nem Bein in die verborgene 
Randkluft. Ohne das Wissen um 
ihre Taschenlampe röche das 
ganze sehr nach Biwak. Karl 
geht auch im Abstieg voraus:

„Klirren von Metall, über mir 
Felszacken vor dem sich bereits 
verdunkelnden Himmel, unter 
mir splitternde Brüchigkeit, fort
sirrend, abrutschend auf eisi
gem Untergrund.

Hohenwartkees. Beim An
marsch noch teilweise schnee
bedeckt, jetzt das vertraute 
Rauh des Gletschereises unter 
den Steigeisen. Gegenüber 
schwarze Gratkonturen vor ver
glühendem Firmament; da und 
dort der erste Stern, die helle Si-

UNS
TRACHTEN

Führend in:
Wildlederbekleidung, Lodenmäntel und 

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

und Lanz Smoking. Und viele nette 
Kleinigkeiten als Geschenk.

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

St. Gilgen am Wolfgangsee

hörfaiagl
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel

Ein Einkaufserlebnis in der 
Innenstadt!

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

und Partyservice!
INNSBRUCK, BURGGRABEN 4-6 

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

straße 7, Sillpark, Museumstraße, 
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68, 

Filiale Hall: Krippgasse 11 
Filiale Landeck: Innstraße 3
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chel des zunehmenden Mondes. 
Dann rasch abwärts über ge
schliffene Rundbuckel, auslau
fend in die weichen Wellen des 
Gletschervorfeldes, über kuppi- 
ge Moränenzüge und großflächi
ge Schuttablagerungen, Fortta
sten zum Gletscherbach. Sein 
Rauschen, seine hellen Wasser
fäden, vereinzelt Steinmänner 
als stumme Zeichen — und in 
der Dunkelheit für uns doch von 
beredter Sprache.

Am anderen Bachufer — der 
Weg: ein gekrümmtes, sich fort
windendes Band, schwach kon
trastierende Ahnung, vorbeizie
hend unter dem mondbleichen 
Abfall des Schwertecks vor ster- 
nenübersätem Nachthimmel. 
Vorbei an den blinden Augen der 
alten Salmhütte. Und endlich, an 
seinem Ende, leuchtende Ge
borgenheit, Sicherheit. Aus
klang eines langen, wunderba
ren Tages.“

Zehn Uhr abends! „Noch eine 
Viertelstunde, und wir hätten ge
funkt“, wirft Roswitha so neben
bei ein. Trotz der späten Stunde 
duftet bald eine kräftige Rind
suppe auf dem Herd. Als wir um
gezogen zum Essen kommen, 
stehen, welche Überraschung, 
vier Gipfelschnapserln auf dem 
Tisch. Als Geschenk des Hütten
wirts! Und Walter Oberlohr aus 
Kais läßt es sich nicht nehmen, 
die randvollen Teller selbst auf
zutragen und uns, statt eins Rüf
fels, zum „Berg Heil!“ die Hän
de zu schütteln.

Gegen Mitternacht tappen vier 
Paar Hüttenpatschen lautlos in 
das Zimmer mit der Glücksnum
mer 7, und wenig später regt 
sich dort kein Laut mehr. Vroni 
besitzt den Vorzug, von ihrem 
Lager aus die nächtliche Silhou
ette des Großglockners vor ei
nem Meer von Sternen sehen zu 
können, in dem sich, um eine 
Nuance dunkler, die Fenster der

Erzherzog-Johann-Hütte aus
machen lassen . ..

Aus den im frühen Licht leuch
tenden Spitzen des Almgrases 
scheint der Glöckner emporzu
wachsen. Da und dort ein Edel
weiß. Morgenwäsche im 
prickelnden Strahl des Brun
nens. Abschied.

Ungezähmte Gerinne über
sprudeln den schmalen Weg, la
den zum Trunk, ehe sie sich mit 
den Gletscherwassern zum Lei
terbach vereinigen. Hochalmen, 
blitzsaubere Rinder, Murmeltie
re, wilde Schluchten. Speik und 
Schafgarbe duften um die Wet
te, uralte Lärchen spenden will
kommenen Schatten. Fichten
wald umsäumt grüne Matten.

Nach dem Göschnitzfall 
nimmt uns das Tal der jungen 
Möll auf. Mächtige Quellwolken 
türmen sich, eine Nebelhaube 
umhüllt den Großglockner. Es ist 
tatsächlich ein Traum in Erfül
lung gegangen. Karl Pangerl

IKAR und Österreichischer Alpenverein
vor der Anwendung von Lawinen- 
verschütteten-Suchgeräten, die nur 
als Sender funktionieren

Vom 7. bis 11. November tag
te die Internationale Kommission 
für alpines Rettungswesen 
(IKAR) mit mehr als 100 Vertre
tern aus 15 Ländern in Naturns 
in Südtirol. Österreich war durch 
Mitarbeiter des Alpenvereines, 
des Bergrettungsdienstes und 
der Tyrolean Air-Ambulance ver
treten. Mehr als 30.000 Ret
tungsmänner bergen alljährlich 
über 20.000 verunfallte Alpini
sten und riskieren dabei oft Kopf 
und Kragen. Die Experten disku
tierten Probleme der Boden- und 
Flugrettung sowie des Lawinen
unfalls und der Notfallmedizin.

Trotz des wenigen Schnees 
starben im letzten Winter in den

15 Ländern über 100 Menschen 
durch Lawinenverschüttung. 
Darüberhinaus konnten viele 
Verschüttete durch den raschen 
Einsatz eines tauglichen 
Lawinenverschütteten-Suchge- 
rätes (LVS-Gerät) lebend gebor
gen werden.

Abgesehen von der Notwen
digkeit, Lawinenunfälle durch 
eine solide alpine Ausbildung 
überhaupt zu vermeiden, weisen 
die IKAR und der Österreichi
sche Alpenverein auf die lebens
erhaltende Bedeutung des LVS- 
Gerätes auf Schitour und abseits 
gesicherter Schipisten hin.

Im Unglücksfall bietet jedoch 
nur die Kameradenhilfe mit dem

LVS-Gerät eine realistische 
Überlebenschance. Aus diesem 
Grunde empfehlen die IKAR und 
der Österreichische Alpenverein 
den ausschließlichen Ge
brauch von LVS-Geräten, die 
der Euronorm entsprechen. Die
se bestehen aus untrennbar 
miteinander verbundenen Sen
de- und Empfangsteilen, die 
auf 457 kHz (Einfrequenzgerät) 
oder auf 2,275 kHz und 457 kHz 
(Doppelfrequenzgerät) arbeiten. 
Ausdrücklich gewarnt werden 
die Benützer vor der Verwen
dung von Geräten, die nur als 
Sender funktionieren. (AVP)
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DAMIT SIE NIEMALS DIE 
ORIENTIERUNG VERLIEREN...

Sonnenbrillen 
Skibrillen 
Gletscherbrillen 
Feldstecher 
Kompasse 
Höhenmesser 
Kameras 
Verkauf- 

Service- 
Reparatur &

seefeg ^org'

Immer wieder gibt es Bergtra
gödien durch Orientierungspro
bleme. Nebel oder Schneefall 
können die Sicht so stark ein
schränken, daß man von der ge
planten Route abkommt. Ohne 
die Hilfsmittel Bussole (Kom
paß), Höhenmesser und eine gu
te Karte ist es kaum möglich, 
den rechten Weg zu finden.

Der Österreichische Alpenver
ein empfiehlt allen Bergsteigern, 
vor allem in Hinblick auf die kom
mende Schitourensaison, sich 
mit der Problematik der Orientie
rung im Gebirge zu befassen. 
Das Wissen, wie man damit um
geht, vermittelt Fachliteratur, 
besser aber ein Kurs und dazu 
viel praktische Übung.

Die Karte sollte möglichst im 
Idealmaßstab 1:25.000 sein und 
unbedingt einen Höhenlinienab
stand von 20 Meter haben. Al

penvereinskarten erfüllen diese 
Anforderungen. Die Hülle von 
neuen Alpenvereinskarten hat 
einen Aufdruck, der nicht nur 
das Messen von Strecken er
möglicht, sondern auch die Steil
heit des Geländes aus der Karte 
bestimmen läßt.

Die Bussole sollte eine trans
parente Dose, damit man die 
Karte nicht „einordnen“ muß, 
und eine flüssigkeitsgedämpfte 
Magnetnadel haben.

Höhenmesser gibt es in me
chanischer oder elektronischer 
Ausführung. Seit kurzem gibt es 
im Fachhandel eine preiswerte 
sportliche Armbanduhr, die ne
ben vielen anderen praktischen 
Funktionen auch als Höhenmes
ser bis 4.000 Meter in 5 m-Stufen 
verwendbar ist und deren Meß
genauigkeit absolut überzeugt.

(AVP)

Für Feriendorf auf der
Insel Korsika

suchen wir für die Saison 
1991 (ab Ostern) einen

Berg- und 
Wanderreferenten
mit einschlägiger Erfahrung.

Leichte franz. Sprachkennt- 
nisse wären von Vorteil. 

Ihre schriftlichen Bewerbun
gen mit Lichtbild und Le
benslauf senden Sie bitte an 

folgende Adresse:

REISEBÜRO RH0MBERG
A-6850 Dornbirn, Postfach 210
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es eine mächtige Gipfelarena mit insgesamt 30 selbständigen Fels- und 
Eisgipfeln. Der ANCOHUMA mit 6.427 m und der ILLAMPU mit 
6.368 m sind die höchsten unter ihnen. Beide Gipfel weisen noch sehr 
wenig Besteigungen auf.
Die Andenexpedition 1991 unter der Leitung des bekannten Tiroler 
Bergsteigers Erich Gatt hat sich diese beiden Andenriesen zum Ziel 
gesetzt. Ein genau ausgeklügeltes Akklimatisierungsprogramm soll die 
Grundlage für die Gipfelerfolge schaffen. Der Anfang wird mit der 
Besichtigung der kulturhistorischen Denkmäler am Titicacasee ge
macht, dann folgen zwei Entdeckungstouren in den noch völlig unbe
rührten ARACA-Bergen. Das am Fuß des lllampu gelegene Städtchen 
SO RATA ist dann der Ausgangspunkt für das eigentliche Expeditions
gebiet.

Informationen bei: Erich Gatt, HORiZONT-Reisen, 
Amraserstraße 110a, Tel.: 0512/43381, Fax: 0512/45416
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A SÜDAMERIKA

NDEN-BUS
Viel Zeit, gutes Sitzfleisch und 

Belastbarkeit gehören zu den 
Kriterien für eine Tour mit einem 
geländegängigen Bus durch die 
Anden.

Die gesamte Tour dauert ein 
knappes Vierteljahr, sie kann 
aber auch in Etappen bewältigt 
werden: Der Anden-Express
startet in La Paz in Bolivien und 
endet in Ushuaia in Südargenti
nien. Wobei das Wort Express 
sicherlich etwas mißverständlich 
ist, denn gefahren wird mit ei
nem geländegängigen Merce
desbus, der recht abenteuerlich 
ausgestattet ist. Zum Equipment 
gehören nicht nur Zweimannzel
te und ein großes Verpflegungs
zelt sondern auch ein Schlauch
boot und Fahrräder.

Die Strecke von Bolivien nach 
Argentinien ist in insgesamt elf

Etappen aufgeteilt, die indivi
duell gebucht, aber auch mitein
ander verbunden werden kön
nen. Gefahren werden pro Tag 
etwa 200 Kilometer, wobei das 
Erleben von Land und Leuten 
absolut im Vordergrund steht. 
Man muß also auch flexibel sein, 
da starre Zeitpläne auf dieser 
Tour nicht gefragt sind. Im An
schluß an jede Etappe kann ein 
Zusatzprogramm gebucht wer
den, wie zum Beispiel die Oster
inseln von Santiago aus oder ein 
Segeltörn zum Cap Hoorn von 
Ushuaia aus.

Pro Tag werden 85 Dollar be
rechnet, darin enthalten sind die 
Übernachtungen (Hotel oder 
Zelt), Verpflegung und Ausflüge 
per Schlauchboot oder per Fahr
rad. Die erste Etappe beginnt in 
La Paz und endet in Arequipa in 
Peru (elf Tage). Dann geht es

weiter nach Uyuni (zwölf Tage), 
dann von Bolivien über Chile 
nach Argentinien, wo das Etap
penziel Tucuman nach zwölf Ta
gen erreicht wird. Die mit 18 Ta
gen längste Etappe führt von Tu
cuman nach Mendoza, von dort 
geht es über Bariloche (drei Ta
ge) nach Comodoro (zwölf Ta
ge). Von Comodoro nach Cala- 
fate dauert die Reise elf Tage, 
und die letzte Etappe bis nach 
Ushuaia nimmt zwölf Tage in An
spruch. Von beziehungsweise 
zu den einzelnen Etappen wer
den Zubringerflüge oder andere 
Transportmöglichkeiten organi
siert.

Informationen über den An
den-Express sind bei Tour ad- 
venture world agency, B.P. 
20, 75860 Paris Cedex 18, Tele
fon 0 03 31 / 42 62 17 15 zu er
halten.

Alpenvereinskartographie in Nepal
Von der kartographischen Ab

teilung des Österreichischen Al
penvereins wurden kürzlich zwei 
neue Alpenvereinskarten aus 
Nepal fertiggestellt. Das auf den 
beiden Karten blättern Lang- 
thang Himal-West und Lang- 
thang Himal-Ost im Maßstab 
1:50.000 dargestellte vielbe
suchte Trekking- und Expedi
tionsgebiet nördlich von Kath- 
mandu umfaßt ein Gebiet von 
rund 1.795 km2. Der höchste 
dargestellte Gipfel ist der tibeti
sche Achttausender Shisha 
Pangma.

Nach der berühmten Karte 
des Gebietes um den Mount 
Everest aus dem Jahre 1957 
sind die beiden Langthang- 
Blätter wieder ein wichtiger Bei

trag der Alpenvereinskartogra
phie, der sowohl dem Bergstei
ger, aber auch der wissenschaft
lichen Forschung in Nepal dient.

Seine weltweite Bekanntheit 
verdankt der Alpenverein zum 
guten Teil seinen Leistungen auf 
dem Gebiet der Expeditionskar
tographie. Der Bogen dieser 
Karten spannt sich rund um den 
Erdball von der Cordillere Süda
merikas über den Pamir und Ka
rakorum bis zum Himalaya.

Das Arbeitsprogramm der Al
penvereinskartographie umfaßt 
derzeit neben den 47 Alpenver
einskarten der Alpen 12 Expedi
tionskarten.

Die Alpenvereinskarten sind 
im guten Buchhandel und für 
AV-Mitglieder bei den Sektionen

oder über die Versandabteilung 
des ÖAV (Postfach 282, 6010 
Innsbruck) erhältlich. (AVP)

Bergwanderer!
Skitourengeher!

BITTE
haltet unsere Berge 

sauber!
Nehmt den Abfall 

wieder mit ins Tal!

DANKE!
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NEUE
BÜCHER

Trumler Gerhard:
Athos - Heiliger Berg

176 Seiten mit 200 Farbbil
dern, Format 23 x 33 cm, Linz: 
Veritas 1990. Preis: S 780.— 

Auf der östlichen Landzunge 
der griechischen Halbinsel Chal- 
kidiki ragt ein Berg 2.000 Meter 
über die Ägäis empor: der Athos,

Hagion Oros, der Heilige Berg. 
Viel ist über ihn schon berichtet 
worden, ohne daß er je etwas 
von seiner geheimnisvollen An
ziehungskraft eingebüßt hätte. 
Denn der Athos ist ein absolut 
einzigartiges Phänomen in un
serer modernen Zivilisation: Seit 
über 1000 Jahren existiert dort 
eine Mönchsgemeinschaft, die 
die mystische und kultische Tra
dition des alten Byzanz ungebro
chen bewahrt hat.

Atmosphärisch dicht und stili
stisch meisterhaft veranschau
licht Gerhard Trumler in diesem 
Photoband die Welt des Athos. 
Er verzichtet auf jeden glamou- 
rösen Effekt, versenkt sich viel
mehr in die Stimmung eines ein
zigen fliehenden Moments, in 
das Farben- und Formenspiel 
eines Kunstwerkes, in die selbst

vergessene Stille unberührter 
Natur. So entsteht eine Folge 
von Bildern, jedes mehr Urbild 
denn Abbild, die hinter der au
genfälligen Realität das My
sterium transparent werden läßt.

Wolley/Bishop/Hamiltoh
Der Kosmos- 
Steinführer

Minerale, Gesteine, Fossilien
320 Seiten mit 142 Farbfotos, 

370 Zeichnungen, Format 11,6 x 
19 cm, Stuttgart: Kosmos 1990.

Preis: S 265.— 
„Der Kosmos-Steinführer“ 

beschreibt über 800 Minerale, 
Gesteine und Fossilien. Anhand 
von Farbabbildungen und aus
führlichen Texten lassen sich die 
einzelnen Objekte rasch und 
sicher bestimmen. Umfassende 
Einführungen in die Einzelgebie-

MIT
UNSEREN 
VERKEHRSMITTELN, 

BERGBAHNEN

ZUSKIV
IN SONNIGE HOHEN

ND LIFTEN 
ERGNCIGEN

PATSCHERKOFELBAHN
HUNGERBURGBAHN
NORDKETTENBAHN
MUTTERERALMBAHN

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

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

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE AG
6010 Innsbruck, Pastorstraße 5, Telefon 53 07-0
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te, Beschreibungen von Sam
melmethoden, Sammlungsauf
bau sowie die Entstehung von 
Mineralen, Gesteinen und Ver
steinerungen, die Erklärung der 
wihtigsten Fachausdrücke ma
chen diesen Naturführer zu ei
nem unentbehrlichen Hand
buch.

Roger Phillips
Der Kosmos-Pilzatlas

Über 900 einheimische Pilzar
ten in Farbe. 288 Seiten mit 932 
Farbfotos, Format 21,6 x 29,2 
cm. Stuttgart: Kosmos 1990.

Preis: S 764.50
„Der Kosmos-Pilzatlas“, das 

große Standardwerk für jeden 
Pilzfreund, zeigt alle wichtigen 
und häufigen Pilze Mitteleuro
pas. Die naturgetreuen, großfor
matigen Farbfotos wurden spe
ziell für dieses Buch angefertigt.

Mehr als 900 Arten werden in 
ausgesucht schönen Farbauf
nahmen dargestellt.

Jede Aufnahme zeigt die ver
schiedenen Entwicklungssta
dien und Ansichten der einzel
nen Arten.

Die Texte beschreiben alle 
wichtigen Kennzeichen, nennen 
Standorte und Sammelzeiten 
und weisen auf mögliche Ver
wendung hin.

Dies alles erlaubt eine zuver
lässige und rasche Bestimmung 
sowohl von Speisepilzen als 
auch von giftigen Arten, die der 
Sammler meiden muß.

P. Dr. Bruno Kremer
Naturspaziergang

Wiese
Beobachten — Erleben — 

Verstehen
128 Seiten, ca. 124 Farbfotos, 

20 farbige Großabbildungen, 6 
doppelseitige Farbzeichnungen, 
Format 10,7 x 18 cm. Stuttgart: 
Kosmos 1990. Preis: S 154.50

Wiesen und Weiden, die häu
figsten Lebensräume unserer 
Kulturlandschaft, sind weitaus

mehr als grünes Grasland. Bei 
Wanderungen und Spaziergän
gen erleben wir hier einen bun
ten Blütenflor und eine überra
schend artenreiche Tierwelt.

Viele Beobachtungstips ver
sprechen faszinierende Wiesen
spaziergänge.

Eindrucksvolle Farbbilder stel
len den Lebensraum und seine 
bemerkenswerten Bewohner 
vor.

Für jede Jahreszeit werden 
Schwerpunkte für eigene Erkun
dungen vorgeschlagen.

Verständlich geschrieben, mit 
anschaulichen Beispielen verse
hen, entsteht ein eindrucksvol
les Bild vom Lebensraum Wiese.

In der gleichen Reihe und Auf
machung ist erschienen:

P. Dr. Bruno Kremer:
Naturspaziergang

Wald
Beobachten — Erleben — 

Verstehen
128 Seiten mit 139 Farbfotos 

und 5 Farbzeichnungen im Text, 
Format 10,7 x 18 cm. Stuttgart: 
Kosmos 1990. Preis: S 154.50

Dieter Seibert
Lechtaler Alpen

128 Seiten mit ca. 40 farbigen 
und 20 SW-Abbildungen, 20 Kar
ten, Format 24 x 28 cm. Rosen
heim: Rosenheimer.

Preis: S 452.50
Die Lechtaler Alpen sind ein 

relativ unbekannter Teil der Al
pen geblieben, ohne „Modeber
ge“, und sie sind dennoch alles 
andere als ein „langweiliges Ge
birge“. Heutzutage ist es schon 
erwähnenswert, daß es im Inne
ren dieser Gebirgsgruppe, die 
mit Hütten und einem weitma
schigen Wegenetz ausreichend 
erschlossen ist, keinen einzigen 
Lift gibt. Dieser ursprünglichen 
Landschaft hat nun Dieter Sei
bert zum erstenmal eine Mono
graphie in Wort und Bild gewid

met. Das Ergebnis ist ein sehr in
teressantes und vielseitiges 
Buch, in dem der Autor auch auf 
die sozialen, geschichtlichen 
und kulturellen Besonderheiten 
von Land und Leuten eingeht. 
Dazwischen eingestreut sind 
ausführlich beschriebene Wan
derungen und Bergtouren, auf 
denen sich beispielhaft die her
be Schönheit der Landschaft er
schließt. Ein ansprechendes und 
mit sehr viel Sachkenntnis ge
schriebenes Buch, das Lust 
macht, selbst loszugehen und zu 
schauen.

Jan Toman/Jiri Felix:
Der große Kosmos 

Naturführer
Unsere Tier- und Pflanzenwelt 

1350 Abbildungen in Farbe
496 Seiten, 1.350 farbige Ab

bildungen. Stuttgart: Kosmos 
1990. Preis: S 195.—
Die europäische Natur ist auße
rordentlich vielgestaltig: Man fin
det Laub- und Nadelwald, Wie
sen, Weiden und Felder, Gebir
ge und Meeresküsten, Flüsse 
und Seen sowie Großstadt-Bal
lungsgebiete. All diese Lebens
räume weisen eine Vielzahl von 
verschiedenen Tier- und Pflan
zenarten auf.
Über 1.000 dieser verschiede
nen Arten stellt „Der große Kos
mos Naturführer“ in naturge
treuen Farbzeichnungen vor, 
von den Moosen über die Bäu
me bis hin zu den Säugetieren. 
In der Einführung behandelt er 
zunächst die ökologischen und 
biologischen Zusammenhänge 
der verschiedenen Lebensräu
me. Im Hauptteil des Buches 
werden dann, übersichtlich ge
gliedert, die Pflanzen- und Tier
arten im einzelnen beschrieben. 
Die hervorragenden Zeichnun
gen werden durch kompetente 
und interessante Erklärungen 
ergänzt, die dem Leser alles 
Wissenswerte über die einzel-

40 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/91



nen Spezies vermitteln. Mit Hilfe 
des übersichtlichen Farbcodes 
lassen sich die verschiedenen 
Arten leicht auffinden.
Somit ist dieses Buch ein idealer 
Naturführer und ein umfassen
des Nachschlagewerk für die 
ganze Familie.

Herbert Reisigl:
Blumenwelt der Alpen

207 Seiten, 393 farbige Abbil
dungen. Pappband. Format 18,5 
x 25,5 cm. Pinguin Verlag, Inns
bruck 1990. Preis: S 232.50 
Es gibt nur noch wenige Blu
menparadiese auf unserer Erde. 
Eines davon ist die ,,Blumenwelt 
der Alpen“, die in dem gleichna
migen Band von Herbert Reisigl 
ausführlich beschrieben wird.
Im Einleitungstext schildert der 
bekannte Alpenbotaniker in ver
ständlicher Weise und doch wis
senschaftlich korrekt die Ent
wicklung und Verbreitung

pflanzlichen Lebens im Alpen
raum von den erdgeschichtli
chen Anfängen bis heute. Er 
zeigt den Anpassungsprozeß 
der Pflanzenwelt im heutigen Al
penraum auf, die ihren Ursprung 
in Korallenriffen und Grünalgen
bänken des einstigen Tropen
meeres sowie in den subtropi
schen Wäldern der Tertiärzeit 
hat. In der tertiären Gebirgsbil
dung und der späteren Eiszeit- 
Katastrophe wurde die Alpenflo
ra erneut gänzlich umgebildet.

Die Charakteristika der alpinen 
Vegetation, die Lebensbedin
gungen der Gebirgspflanzen 
und verschiedenen Boden- und 
Klimabedingungen und der ret
tende Naturschutzgedanke wer
den ebenfalls ausführlich be
schrieben.

Der Band „Blumenwelt der Al
pen“ ist für jeden Pflanzenlieb
haber und Alpenwanderer das

Informations- und Bestimmungs
buch und kann mit Fug und 
Recht als Standardwerk über die 
Alpenflora bezeichnet werden. 
Insgesamt werden 550 Alpen
blumen beschrieben.

Ab sofort gibt es 
wieder den Alpenverein 

Wetterdienst.

Die Telefonnummern
Tonbanddienst: 0 512 /15 67. 

Persönliche meteorologische 
Beratung: 0 512 / 89 16 00 (täg
lich von 13 bis 18 Uhr). Zu die
sem Service gehört ein Infor
mationsblatt, auf dem die wich
tigsten Telefonnummern der 
wichtigsten Tonband-Wetter
beratungsstellen in den Alpen 
abgedruckt sind. Fordern Sie es 
bei Ihrer Sektion an.

IMPRESSUM: Medieninhaber und Verle
ger: Österreichischer Alpenverein, Zweig 
Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Wilhelm- 
Greil-Straße 15 (Anschrift der Redaktion). 
— Inhalt: Informationen und Berichte 
über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im 
Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion 
behält sich Kürzung und Bearbeitung von 
Beiträgen vor. Für unverlangt einge
sandte Manuskripte übernimmt der Ver
lag keine Haftung. Für sämtliche Preis
angaben übernimmt die Redaktion 
(Druckerei) keinerlei Gewähr. — Herstel
ler und Herstellungsort: Union-Druckerei 
Ges.m.b.H., Buch- und Offsetdruck, 6060 
Hall in Tirol, Eugenstraße 14. Auflage: 
7.000. Verantwortlich für Inhalt und 
Anzeigenteil, Layout und Schriftleitung: 
Klaus Oberhuber.

- bis 2700 m aufragende Berge 
-viele Sonnentage - azurblaues Wasser - 

- Blütenpracht von April bis Juni
Sonne + Berge + Meer

Wandern, Baden, Bergsteigen, Radfahren und 
fröhliches Beisammensein im naturnahen, öster
reichischen

Feriendorf "Zum störrischen Esel"
(Patronat ÖAV, Bezirk Dornbirn) in der schönsten 
Badebucht Korsikas in Calvi -Geöffnet von April 
bis Oktober - 7 ha Gelände, hübsche Bunga
lows, Halbpension, deutschsprachige Führung, 
reichhaltiges Ausflugsprogramm - Inselferien für 
jedes Alter und die Familie.
Flüge ab Innsbruck und Salzburg (Sonntag) 
sowie Bus-Schiffsanreise.________________

Prospekte und Reisebuchung:
Reisebüro Rhomberg 

A-6850 Dornbirn, Marktplatz 10a, Postfach 210 
^el. 05572/22420 (Ausland 0043/5572/22420), Fax DW 9j
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OAV-Videoprogramm
Vorführungsort: ÖAV-Alpinbücherei
Vorführungszeit: Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr

Mo 4. 3. 1991
Mi 6. 3. 1991
Fr 8. 3. 1991
Mo 11. 3. 1991
Mi 13. 3. 1991
Fr 15. 3. 1991
Mo 18. 3. 1991
Mi 20. 3. 1991
Fr 22. 3. 1991
Mo 25. 3. 1991
Mi 27. 3. 1991
Fr 29. 3. 1991
Mi 3. 4. 1991
Fr 5. 4. 1991
Mo 8. 4. 1991
Mi 10. 4. 1991
Fr 12. 4. 1991
Mo 15. 4. 1991
Mi 17. 4. 1991
Fr 19. 4. 1991
Mo 22. 4. 1991
Mi 24. 4. 1991
Fr 26. 4. 1991
Mo 29. 4. 1991
Fr 3. 5. 1991
Mo 6. 5. 1991
Mi 8. 5. 1991
Fr 10. 5. 1991
Mo 13. 5. 1991
Mi 15. 5. 1991
Fr 17. 5. 1991
Mi 22. 5. 1991
Fr 24. 5. 1991
Mo 27. 5. 1991
Mi 29. 5. 1991
Fr 31. 5. 1991

Leuchtende Bernina
Ski-Country (Skiabenteuer in Kanada, USA, Neuseeland, usw.)
Berge der Welt — Mount Kenya, Mount Mc Kinley
Französische Annapurna-Expedition
Haute Route
Die Watzmann-Ostwand
Der Traum von den Alpen — ein Alptraum
Traumberg Matterhorn — Gigant der Alpen
Der verrufene Berg (Luis Trenker, 1,5 Stunden)
Südtiroler Waalwege 
Zugspitze
Bücherei geschlossen
Berge der Welt — Mount Kenya, Mount Mc Kinley
Allgäuer Höhenwege
Mit dem Kajak im Himalaya
Luis Trenker — Fast ein Jahrhundert
Faszination Montblanc — Der König unter den Alpengipfeln
Die Berliner Hütte
Leuchtende Bernina
Herrliches Grödnertal
K2-Katastrophe 1986
Alpentouren in der Schweiz (Wandertouren)
Alpentouren in der Schweiz (Gletschertouren)
Die Vajolettürme
Naturwunder Rosengarten
Naturparks in der Steiermark
Große Zinne — „Superdirettissima“ einst und jetzt
Nanga Parbat (1,5 Stunden)
Wettklettern, Weltcup 1990, Lyon 
Steep and deep (Super-Ski-Action-Film)
Der ewige Traum (Arnold Fanckh, 1,5 Stunden)
Alpentouren in der Schweiz (Hochgebirgstouren)
Alpentouren in der Schweiz (Wandertouren)
Der Weg ist das Ziel — Matterhorn-Erstbesteigung 1865 
Allgäuer Höhenwege 
Herrliches Grödental

Achtung: Sämtliche Vorführungen sind nur für Vereinsmitglieder zugänglich und 
natürlich kostenlos!
Die Filme dauern, wenn nicht anders angegeben, ca. 50 Minuten und werden 
daher pro Abend zweimal vorgeführt!
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' tiroler londe/rei/ebüro 
tiroler uerhetv/büro rrra

f \ A-6010 Innsbruck, Bozner-Platz 7
* *—A»* Telefon 0 512 / 59 8 85-0, Telex 53 44 11, Telefax 0 512 / 58 18 64

«Cent TLR jct eCett den- 'Weit
BOLIVIEN
ab München nach La Paz. . . . . .. ab S 15.540.-

KENYA
ab München nach Nairobi...... ab S 10.990.-

PERU
ab Österreich nach Lima .. . . . .. ab S 13.670.-

ARGENTINIEN
ab München nach Buenos Aires ab S 14.120.-

ECUADOR
ab Österreich nach Quito . . . . . . . ab S 13.670.-

MEXICO
ab München nach Mexico City ab S 11.960.-

NEPAL
ab München nach Kathmandu ab S 15.570.-

........ -. . . . . . ■. .............................................................................. . . . -.... i

INDIEN
ab Wien nach Delhi .. . . . . . . . . .. ab S 9.980.-

Information und Buchungen in allen
TIROLER LANDESREISEBÜROS

• Elektro-Schnellservice

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

DER PROFI RUND UMS AUTO!



H 0 r* r
60300 600062

P. b. b.
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

Ober- h u b e r A n t o n 
Sill ufer li/41 
A ~ 6 ö 2 0 Inn sbruck

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

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

TURBINENBAU

iAr“~ TURBOTROHIC
MASCHINENBAU GES.M.B.H.

XE* A-6060 ABSAM-TIR0L,Maderspergerstr.4, Tel.05223/42224

Kleinwasserkraftwerke sind unsere besondere Stärke!1
Spezialgeschäft für Tourenschischuhe

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von STAUDINGER!

Wir führen DACHSTEIN-, KOFLACH- 
und RAICHLE-TOURENSCHUHE.

Auch führen wir ein großes Lager an 
Schischuhersatzteilen. Mit unseren 

neuen hydraulischen Schuhaus- 
preßgerät passen wir Ihnen jeden 

Schischuh maßgerecht an Ihrem 
Fuß an. Und für die Piste 

empfehlen wir den 
maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh.

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


