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0  D en F ü h re rs c h e in  a u f  A n h ie b  ist u n s e re  D e v ise !

J e d e n  M o n ta g  b e g in n e n  u n s e re  2-, 3- o d e r
4- W o c h e n k u rs e  —

da b e i k ö n n t Ihr s o g a r n o ch  tä g lic h  u n te r 
4  K u rs e n  w ä h le n :

B eg in n : 8 .3 0  U h r o d e r 14 .30  U h r o d e r 17 .00  U h r o d e r 18 .30  U h r —

und  d a s  g a nz  o h n e  B lo c k z w a n g  m it f r e ie r  W a h l E u re r F a h r le h re r !

Z w is c h e n d u rc h  e in e  F a h rs tu n d e  a u f u n s e re m  G T I-1 6 V  o d e r d e m  
G o lf - C a b r io  o d e r d e m  G o if - S y n c ro - A l lr a d  m it A B S  —  n a tü r lic h  o h n e  
je d e n  A u fp re is  —  s c h lie ß lic h  so llt Ih r E uch  ja  be i uns w o h lfü h le n !

S u p e rp re is e  fü r  S c h ü le r ,  L e h r l in g e  und  S tu d e n te n !

P ro b le m lo se  R a te n z a h lu n g  ab  S 770,--/ M o n a t!

A u f u n s e re m  ne uen  S u p e r -L K W  m it D o p p e lle n k ra d  und  a llen  d e n k b a re n  
te c h n is c h e n  F e in h e ite n  ist s o g a r d e r C -F ü h re rs c h e in  da s  re in s te  V e rg n ü g e n !



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

4  A nm e lde fo rm u la re  G rundku rs /K le tte rku rs

6  Ö A V -S ina i-H ochgeb irgsw anderung

7  G eb ie ts them a G e igenkam m

8  F am iliengesch ich te  zw ischen Fundusfe ile r 
und Lu ib iskoge l
Herbert Kuntscher schildert seine Bergerlebnisse in frühester 
Jugend an den einsamen Bergen des Geigenkammes

1 3  H erbsttage  am G e igenkam m
Harald Antes beschreibt eine Herbstwanderung auf den höchsten 
Berg des Geigenkammes

1 6  Der M a inzer H öhenw eg
Helmut Dumler schildert die eindrucksvolle Kammroute zwischen 
der Chemnitzer- und Braunschweiger-Hütte'

1 8  S kitouren  am G e igenkam m
Das eher unbekannte Skitourengebiet stellt Rudolf Weiss anhand 
von ausgewählten Touren vor

2 3  Innsb rucker a ls G e igenkam m -E rsch ließer
Herbert Kuntscher geht in diesem Artikel auf die erschließerische 
Tätigkeit der Innsbrucker Bergsteiger näher ein

2 5  Fundusfe ile r
Klaus Oberhuber schildert eine Besteigung der aussichtsreichen 
Berge im nördlichen Teil des Geigenkammes

2 7  A bse its  der P ilgerp fade
Mitten im italienischen Stiefel liegt der Gebirgszug der Abruzzen. 
Harald und Birgit Antes haben die bei uns weniger bekannten 
Berge aufgesucht

3 2  A nden  - B oliv ien  1991 —Teil 1
Die Berge Boliviens haben im September letzten Jahres 3 Mit
glieder der HG-Wettersteiner besucht. Ihre Bergerlebnisse schil
dern sie in diesem Artikel, dessen 2. Teil im Heft 3/92 erscheinen 
wird

3 4  B uchbesp rechungen

TITELBILD:

Das Basislager 
an der W estseite des 

Sajam a in Bolivien.

Foto: Wolfgang Schauer
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A N M E L D U N G

f ü r  d e n  A V - G r u n d k u r s / B e r g s t e i g e n  v o m  2 9 .  J u n i  b i s  5 .  J u l i  1 9 9 2

Kursleiter LW Gerhard Leitner

Name; ......................................................................................................... Geburtsjahrgang

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

Ich will verbindlich beim Grundkurs/Bergsteigen teilnehmen. 

Kurseinteilung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

Datum: Unterschrift:

Kursdauer: Jeweils Montag, Mittwoch, Donnerstag je zwei Abendstunden: Samstag und Sonntag Praxis im Fels
gelände und am Gletscher. — Unkostenbeitrag 200 S.
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wiihelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 
Anmeldeschluß: 10. Juni.

A N M E L D U N G

f ü r  d e n  A V - K l e t t e r k u r s  v o m  1 1 .  b i s  1 2 .  J u l i  1 9 9 2

Kursleiter LW Gerhard Leitner

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

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

Ich will verbindlich beim Kletterkurs teilnehmen.

Kurseinteilung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Voraussetzung ist die Beherrschung des III. Grades, max. 
12 Teilnehmer.
Vorbesprechung am 9. Juli 1992, um 18 Uhr in der Geschäftsstelle.

Datum: Unterschrift:
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Sommertourenprogramm
13. bis 14. Juni: Monte Baldo, Botanische Exkur- 7. bis 11. September: H üttenwanderung für 10-
sion, Georg Gärtner bis 15jährige vom Solsteinhaus zur Bettelwurf-
Sonntag, 21. Juni: Blumenwanderung, Tarrenz-
Aipleskopf mit Hans Schneider
29. Juni bis 5. Juli: Grundkurs „Bergsteigen“
(Abend- und Wochenendkurs}, Leiter: LW G.
Leitner
18./19. Juli: Kletterkurs auf der Steinseehütte, 
max. 12 Teilnehmer, Voraussetzung: Beherr
schung des III. Grades
Sonntag, 2. August: Bettierkarspitze 2.287 m, 
Karwendel, HG Kalkkögler 
8./9. August: Dachstein, 2.993 m, LW Moser 
und Klingler
22./23. August: Klettersteige Julische Alpen, 
Lehrwarte
Sonntag, 30. August: Rostizkogel, 3.392 m, 
Ötztaler Alpen, HG Lustige Bergler
Samstag, 5. September; Nörderkogel, 3.163 m, 
Ötztaler Alpen, HG Bergvagabunden

Sonntag, 12. September: Partenkirchner Drei
torspitze, 2.634 m, Wettersteingebirge, LW 
Moser und Klingler
Sonntag, 27. September: Bergtour mit der HG 
Karwendler

Sonntag, 6. September; Patteriol, 3.056 m, Ver
walt, HG Tiroler Berglerbund



Detailprogramm
Termin 21. Oktober 1992 bis

1. November 1992.
Programm:

1. Tag: Mittwoch 21. 10. 92
Flug mit EL AL von München 

nach Tel Aviv, Ankunft am Flug
hafen Ben Gurion, Transfer nach 
Jerusalem, Nächtigung im Hotel 
Sonesta.
2. Tag: Donnerstag 22. 10. 92

Ganztägige Besichtigung von 
Jerusalem — Ölberg Garten, 
Gethsemane, Klagemauer, Tem
pelplatz, Via Dolorosa, Grabes
kirche und Rundfahrt durch die 
Stadt Bethlehem, Nächtigung im 
Hotel Sonesta.

3. Tag: Freitag 23. 10. 92 
Abreise von Jerusalem ans

„Tote Meer“  — Auffahrt mit der 
Seilbahr, nd Besichtigung der 
Ausgrabung der Felsenfestung 
König Herodes, entlang den 
Ufern des Toten Meeres durch 
die Negev Wüste nach Eilat, 
Nächtigung im Hotel Coral Sea.

4. Tag: Samstag 24. 10. 92 
Ganztägig zur freien Verfü

gung in Eilat (Baden) Halbpens., 
Nächtigung im Hotel Coral Sea.

5. Tag: Sonntag 25. 10. 92 
Beginn der 6 tägigen Sinai-

Gebirgswanderung. Die Wande

rung in Sinai wird in der Gegend 
um das Kloster Katharina durch
geführt. Essen und Ausrüstung 
werden auf den Kamelen trans
portiert. Zum Teil wird bei den hier 
lebenden Beduinen in Zelten 
übernachtet.

Die täglichen Etappen betra
gen ca. 4-6 Stunden. Wir selbst 
müssen nur das persönliche 
Tagesgepäck tragen. Der Höhe
punkt der Wanderung wird 
sicherlich die Besteigung des 
Berg Moses sein.

Wir werden übrigens für die 
gesamte Dauer der Reise von ei
ner deutschsprechenden Dame 
begleitet.

10.Tag: Freitag 30. 10. 92
Ende der Tour — Rückkehr 

nach Eilat und Nächtigung wie
der im Hotel Coral Sea.

11. Tag: Samstag 31. 10. 92
Abreise von Eilat nach Timna.

Nationalpark — seltene Felsfor
mationen zum Ramon Krater — 
größter Krater Israels ufia nach 
Audad — Ausgrabungen aus der 
Nabatäer-Zeit sowie Reste einer 
byzantinischen Kirche — Weiter
fahrt nach Tel Aviv, Nächtigung 
im Hotel Sonesta.

12. Tag: Sonntag 1. 11. 92
Fahrt zum Flughafen Ben Gu

rion — Rückflug mit EL AL nach

München, Weiterfahrt nach Inns
bruck.

Kosten: aus heutiger Sicht 
S 16.200,— .

Die Größe der Gruppe wird et
wa 20 Teilnehmer betragen.

Im Preis sind inbegriffen: Flug 
mit EL AL nach Tel Aviv und re
tour, 20 kg Freigepäck, Transfer 
bei An- und Abreise zum Flugha
fen in Ben Gurion, die Rundreise 
im Bus für 35 Sitze mit Reiselei
tung, die Unterbringung in Ho
tels in Doppelzimmer mit Bad/ 
Dusche mit Halbpension, die
6-tägige Wanderung durch den 
Sinai samt Vollpension, Beistel
lung von Zelten.

Nicht inbegriffen ist eine Kran
kenversicherung für Israel bzw. 
Ägypten. Kosten für diese Kran
kenversicherung wären S 265,— 
sowie eine Rückholversiche
rung. Ebenso nicht inbegriffen 
sind Trinkgelder in Höhe von et
wa S 500,— pro Person.

Das Visum für Ägypten wird 
an Ort und Stelle besorgt. Not
wendig für Israel ist ein Reise
paß, der noch 6 Monate gültig ist.

Anmeldungen bzw. Auskünfte 
zur Reise hier in der Geschäfts
stelle des Zweiges Innsbruck 
oder bei Dipl.-Ing. Martin Posch, 
Tel. 0 5 1 2 /3 0 4 9  68.

A N M E L D U N G
fü r  d ie  Ö A V -S in a i-H o ch g e b irg sw a n d e ru n g

Reiseleiter: Martin Posch

Name: .................................................................... ......................................................G eburtsjahrgang

Adresse: .......................................................................................................................  AV-M itglieds-Nr.

Ich will verb ind lich an der S inai-Hochgebirgswanderung te ilnehm en.

Datum: Unterschrift:
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D e r G e ig e n k a m m  ist e in e  d e r 
la n g e n , n ö rd lic h e n  S e ite n k e tte n  
d e r Ö tz ta le r A lp e n . D ie se s  g roße 
G e b irg e  z w is c h e n  d e m  Inn und  
d e r E tsch  im  S ü d e n  e rfre u t s ich  
be i den  B e rg s te ig e rn  g roß e r B e 
lie b th e it. D e r g röß te  T e il d e s  B e 
s u c h e rs tro m e s  k o n z e n tr ie rt s ich  
a lle rd in g s  a u f d ie  D re ita u s e n d e r 
d es  H a u p tk a m m e s  s o w ie  a u f d ie  
G ip fe l d es  W e iß ka m m e s . D er 
G e ig e n k a m m  is t zu  d ie se n  G ip 
fe ln  vö llig  ko n trä r. E s ist e ine  ca. 
30  km  la n g e  K e tte , d ie  vom  P itz 
ta le r Jöch l nach Norden z ieh t und 
s ich  am  W ild g ra t in m e h re re  
Ä s te  a u fzw e ig t, d ie  zum  Inn ta l 
a b fa lle n . Im G e g e n s a tz  zu  den  
z e n tra le n  Ö tz ta le r B e rg e n  h a n 
d e lt es s ich  h ie r g rö ß te n te ils  um  
d u rc h w e g s  ü b e r 3 .0 0 0  m hoh e  
G n e is g ip fe l, d ie  re la tiv  se lte n  b e 
tre te n  w e rd e n  und  n u r g e rin g  
v e rg le ts c h e rt s in d . E in g e s c h lo s 
sen  w ird  d e r g a n ze  K a m m  vo m  
P itz ta l a u f d e r W e s ts e ite  so w ie  
vom  Ö tz ta l a u f d e r O s tse ite . D re i 
B e rg e  im  G e ig e n k a m m  ü b e r
s c h re ite n  d ie  3 30 0m  M a rke . D ie  
m e is te n  G ip fe l lie g e n  m it ih re m  
h ö ch s te n  P u n k t je d o c h  im  M itte l 
ca . 4 0 0  m u n te r d e n e n  des  
H a u p tk a m m e s . 1600 m s in d  es 
b is  ins  T a l. H ä u fig e re n  B e such  
e rh a lte n  im  S o m m e r n u r w e n ig e  
Berge. Die Hohe G eige, m it 3.395 
M e te rn  d ie  h ö ch s te  E rh e b u n g  
d e r K e tte , w ird  m e is t ü b e r ih re  
n ic h t g e ra d e  ku rze  B lo c k fla n k e  
vo n  d e r C h e m n itz e r-H ü tte  aus  
e rs tie g e n . D e r A u fs tie g  zum  
W ild g ra t, n ö rd lic h e r  E n d p u n k t 
d e r  K e tte , an  d e sse n  Fuß d re i 
H ü tte n  s te h e n , ka n n  im  u n te re n  
D ritte l d u rc h  e in e n  S e s s e llif t  v e r
kü rz t w e rd e n . D a zw isch e n  lie 
g e n  20  km  e in s a m e r B e rg w e lt, in

d e n e n  s ich  n u r zw e i H ü tte n , d ie  
k le in e  F r is c h m a n n h ü tte  und  d ie  
fü r  S e lb s tv e rs o rg e r  e rr ic h te te  
H a u e rs e e h ü tte  b e fin d e n . D u rch  
d ie se  H ü tte n  w ird  d e r g roß e  H ö
h e n u n te rs c h ie d  vo m  T a l zu  den  
G ip fe ln , m e is t 2 .2 0 0  m b is  2 .300  
m , a u f e in  e r trä g lic h e s  Maß

v e rr in g e rt. A n  w e ite re n  U n te r
k ü n fte n  s te h e n  d ie  E rla n g e r- 
H ü tte  s o w ie  d ie  B iw a k s c h a c h te i 
am  M a in z e r H ö h e n w e g  z u r V e r
fü g u n g . W e r m e h r In fo rm a tio n e n  
w ill, ka n n  s ich  d e n  Ö tz ta l-F ü h re r 
vo n  W a lte r K lie r o d e r d ie  A V - 
K a rte  zu  G e m ü te  fü h re n .

H o c h z e i g e r  H a u s  1̂876 ‘
W e ite r s e e  
^ E r l a n g e r  H t t .

Ä  2550 S  l e i  e  r  s  t  ä  /

Murmentenkarsp.
2784 A

Hochzeiger
■^^Wlldgrat
2582

2974 | /  , >
_̂ Kreuzjöchl I

“ pl;2512 ̂  a / ̂
1959Ö Lehner JochFundusfeiler, c 
L e h n e r j o c h  Hff.3030 ^A 3080 j

Grieskogel \ '|  M 2300
HalrlacheTA3040 t  F r i s c h m a n n h ü t t e  

Seekopf I I

^̂ IBIockkogl

W ild e r  S e e  3c
— -o ̂ Plattlgenkogl /

Sf. L e o n h a r d  3046A[_angkärlS[>/̂ "̂ '  J

Grieskogl A 2986 ,Hauerkogl

2996ADrlstenkogl /'"
\2950 f  i ,H a u e r s e e

Feuerkogl . Lulblskogl
-3112ii'Hauerseekogl

3090 Ata^ 3069 
Relserkogl

'Hundstalkogln̂unusiaiKugi X  1
Breltlehneriöchl #

>*2639 3163,**’ Haikogl
Breltlehnkogl 
3283V’ABrelter 

Hoher Kogl/ 325*
J r e n k w a l d

3395/l0he Go,fle 
•̂ ä̂ Sllberschneldel

' N e u e  ̂  2300 A3186
C h e m n i t z e r  H t t .

P h a n n n l l n K  Weißmaurachjoch J  , PtanmaroJ — .' | /  ̂
/Ampferkogl
OC 2923

Welömaurachjoch
■■A'Pulkogl 
13345

Wasserstalkogl r  -

3241A L  3 - .> /Schwarzkogl 
* 3194 I A 

Gschrabkogl J  3018 
M i t t e l b e r g  \  Polleslemer 
. 1 3015
» V PolleskogPÂ r

j \ 3035 ̂PltztalerjöclO
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Vierzehn Jahre war ich alt, als 
ich zur ersten Geigenkammtour 
im Familienverband mitgenom
men wurde. Warum mein Vater 
gerade dieses wenig bekannte 
Gebiet der Ötztaler aussuchte, 
dürfte darin begründet sein, daß 
eine befreundete Wiener Familie 
ihre Sommerfrische in Ötz ver
brachte. Die wegen ihres alpinen 
Ehrgeizes bekannte „Dame des 
Hauses“ freute sich auf einige ,, 
Tiroler Bergpartien“ . Traditions
gemäß hatte mein Vater passen
de Vorschläge zu machen.

So wurde uns an jenem hei
ßen Julitag zuerst ein reichliches 
Mittagessen serviert, bevor un
sere Gruppe, bestehend aus 
meinem Vater und einem Freun
de, besagter Dame und mir, am 
kühler werdenden Nachmittag 
nach Tumpen aufbrachen. Im 
Jahre 1929 gab es noch keine 
Erlangerhütte und dementspre
chend umständlich gingen wir 
unser Ziel an. Wer heute zum 
Wildgrat (2.974 m) nördlich des 
Fundusfeiler (3.080 m) will, geht, 
den geographischen Gegeben
heiten folgend, von Umhausen 
durch das Leierstal zum Wetter
see. Wir hingegen stiegen durch 
ein Paralleltal zur Hinteren Tum- 
pener Alm (2.091 m) hinauf. 
Beim freundlichen Senner erba
ten wir spätabends Quartier, das 
uns gerne gewährt wurde. Das 
Tourenbuch meines Vaters blieb 
erhalten und darin findet sich die 
folgende Beschreibung:

„Eine richtiggehende Alm, mit 
offener Feuerstelle und Ruß, wo 
du hingreifst. Und der Wind 
streicht durch die Hallen! Die 
Bettenfüllungen seien aus Stroh, 
schwört der Senner! Das kann 
aber nur in grauen Vorzeiten ge
golten haben, heut sinds jeden
falls Sagscharten, die bei der ge

ringsten Bewegung der Bewoh
ner der oberen Etage, die Schlä
fer im Parterre überrieseln. Da
für Milch in Waschschüsseln 
und Butterknollen in Kindskopf
grösse. Für all das samt Über
nachtung ein Schilling pro Per
son!“  Soviel ich mitbekam freute 
den Almer der zurückgelassene 
Tabak und die Zigaretten mehr 
als das Geld.

Am Morgen war es unnatür
lich warm und wir gingen früh 
los. Reichlich mühsam über
querten wir zuerst den vom 
Brechkogel (2.918 m) herabzie
henden Rücken und stiegen im 
Leierstal auf Wegspuren zum 
Wettersee. Gegen 10 Uhr wurde 
ich hier „zurückgelassen“ und 
meine Gesellschaft zog in Rich
tung Wildgrat weiter. Alleinge
lassen, gefiel es mir zuerst am 
stillen und sonnerüberfluteten 
See recht gut. Ich baute Stein
männer, spähte nach Murmeltie
ren und plätscherte im Wasser. 
Gegen Mittag begann der Him
mel überraschend schnell einzu
trüben und eine fahle Belichtung

kündigte einen Wetterumschwung 
an. Ein kalter Wind kam auf, fer
nes Donnergrollen war zu hören. 
Jeder kennt diese Stimmung, 
die besonders bedrückend ist, 
wenn man mutterseelenallein ist 
und die Zeit bis zur versproche
nen Rückkehr der Begleiter als 
unendlich lang empfindet. So 
verbinde ich mit dem Wettersee 
bis heute eine düster-schaurige 
Erinnerung völliger Einsamkeit. 
Spätere Besuche der freundli
chen Erlangerhütte (2.550 m) 
konnten diese Eindrücke nicht 
verwischen.

Endlich kamen die Drei wie
der. Nach langer Rast und Tee
kochen - das war damals üblich 
- brachen wir beim Einsetzen der 
ersten Tropfen zum Abstieg auf. 
Heutzutage würde eine solche 
Bergfahrt damit enden, daß 
man, gut geschützt durch die 
Regenbekleidung, talwärts geht, 
dort ins trockene Auto steigt und 
wenige Stunden später daheim 
unter der heißen Dusche steht. 
Wie anders seinerzeit eine „Par
tie“  verlief, dürfte die Nachwelt

Von der Hauerscharte gegen Geigenkamm mit Fundusfeiler 
(hinten rechts).
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A-6020 Innsb ruck , Gum ppstraBe 7 5  
T e le fo n  46  5  86

E D E L W E I S S  Einfachseil Starlight-Free 
10 mm 50 m statt S 2.290.- S 1.398.-

55 m statt S 2.520.- S 1.538.-

E D E L W E I S S  Einfachseil Starlight Everdry
10,5 mm 50 m statt S 2.490.- S 1.498.-

55 m statt S 2.740.- S 1.648.-

Aus unserem Mountain-Bike-Angebot: das italienische Spitzenprodukt „WILIER“ direkt ab Werk!

Alu 7020 Oversize-Rahmen mit Shimano XT u. D X ..................  AV-Preis S 15.200.-
Tange-Oversize Rahmen mit Deore LX Gruppe ....................  AV-Preis S 9.900.-

alle Räder mit sonstiger Bestbestückung, ein Vergleich spricht nur für uns!

R A D  - R E P A R A T U R E N  U N D  S E R V I C E  I M  H A U S !

interessieren. Im Tourenbuch 
meines Vaters ist alles genau 
festgehalten: „Um drei Uhr nach
mittag endlich nach links ins 
Bachtal und direkt durch die 
Bachschlucht steil hinunter. Da
zwischen fing’s bärig zu gießen, 
zu krachen und zu blitzen an. 
Eineinhalb Stunden Trocknen 
und Teekochen bei der Mittl.Lei
erstalalm. Dann mit affenartiger 
Geschwindigkeit talab, es gießt 
weiter, Osten an 6.35 Uhr und 
Wirtshaus Tumpen 7.10 Uhr bis 
unbekannt. Höhenrausch unse
rer Dame vermischt mit Alkohol
rausch, der schließlich auch auf 
uns abfärbte. Im Gewitterguß mit 
dem Fahrrad nach Ötz. Dort wie
der Trocknen, dann Essen, Trin
ken und Zug versäumen. Daher 
zum Sternwirt und dort nachge

holt, was uns noch fehlte. Spät, 
recht spät zurück ins Quartier. 
Die Hähne mögen schon ge
kräht haben, als ich endlich in 
die Kiste kam. Um halb sechs 
Uhr Tagwache, mit dem Rad 
nach Ötztal mit dem Frühperso
nenzug nach Innsbruck zum 
Dienst. Das war ein Dienst!“  
Hinzuzufügen wäre, daß ich es 
natürlich gemütlicher hatte und 
mit meinem Begleiter erst am 
Nachmittag nach Hause gon
delte.

Bereits 14 Tage später zogen 
wir wieder ins Ötztal. Ziel war die 
Frischmannhütte (2.240 m). Dies
mal waren es zwei Damen, die 
unsere Gruppe verstärkten und 
ich durfte einen gleichaltrigen 
Freund mitnehmen. In meinem 
Tourenbuch steht unter dem Da

tum vom 15. Juli 1929: „Frisch
mannhütte. Karli und ich fingen 
Molche“ . Man sieht, der Drang 
nach Gipfeln war noch nicht ent
wickelt. Während die Gruppe auf 
den Fundusfeiler und Blockko
gel stieg, vergnügten wir uns am 
zirbenumstandenen See unter 
der Hütte mit dem Aufsammeln 
von Amphibien. In meiner Erin
nerung war es ein herrlicher 
Tag. In meines Vaters Aufzeich
nungen hingegen liest man von 
„Meinungsverschiedenheiten 
der beiden Damen“ hinsichtlich 
der richtigen Aufstiegsroute. 
„Recht komplizierte Tour mit 
Rücksicht auf unsere beiden Da
men. Mit beiden nimmer!“  lautet 
das abschließende Urteil, dem 
der beruhigende Nachsatz hin
zugefügt wurde „Diesmal hoch
solid!“ .
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Im Herbst des folgenden Jah
res erstiegen wir den Luibis- 
kogel. Für mich war es der erste 
Dreitausender. Damals hieß er 
noch Loibiskogel und hatte laut 
„Hochtourist“  (1926) einen Süd- 
(3.089 m) und einen Nord-Gipfel 
(3.060 m). In der AV Karte von 
1953 wurde er auf den Luibisko- 
gel (3.112 m) umbenannt und 
der Nordgipfel mit der Höhe 
3.090 m versehen. Der eigentli
che Anlaß für diese Unterneh
mung, zu der ich von meinem 
Vater und seinem Freund mitge
nommen wurde, war die neuer
baute Hauerseehütte (2.383 m). 
Es war eine ausnehmend hüb
sche Hütte, nicht nur hinsichtlich 
ihrer Lage unter dem Hauserfer
ner, sondern vor allem wegen ih
rer guten Ausstattung. Es war 
ein schöner Herbsttag an dem 
wir von der Luibisscharte 
(2.914 m) über Blockhalden und 
Felsstufen zum Südgipfel stie
gen. Sicherheitshalber hat mich 
mein Va*or ans Seil genommen. 
Auf Gipfel und Weg war ich na
türlich stolz. Der Abstieg zum 
Hauerferner war problemlos, 
aber der Weiterweg hatte es in 
sich. Nicht so wie heute, wo der 
markierte Wanderweg Nr. 911

Luibiskcge! und Deiserkogel

über die Luibisscharte und das 
Sandjoch (2.826 m) zum Breit
lehnjoch (2.637 m) führt, mußte 
man sich seinerzeit über die 
Hauerscharte (2.906 m) den Ab
stieg in das Breitlehntal suchen. 
Mehrere steile Felsgassen füh
ren dort in die Tiefe. Sie zeich
nen sich durch Unmengen ab
sturzbereiten Gesteins aus. Spä
ter bin ich diese Flanke noch 
mehrmals hinuntergestiegen, 
immer begleitet von gewaltigen 
Mengen von Blöcken und 
Schutt. Damals trabte ich zufrie
den und ahnungslos hinter mei
nen beiden Begleitern her. Von 
ihrem Entschluß in einer aus
sichtsreich gelegenen Heupille 
zu übernachten war ich begei
stert. Auch wenn das Abendes
sen nur aus Proviantresten 
bestand, war die Nacht im duf
tenden Heu ein Erlebnis. Tags- 
darauf stiegen wir nach Längen
feld hinunter und radelten zufrie
den talaus. Mein Vater hatte die 
Spendierhosen an und der Pilz
lingbraten beim Marberger in 
Umhausen blieb mir als kulinari
scher Höhepunkt dieser Unter
nehmung im Gedächtnis.

In den folgenden Jahren bin 
ich in allen möglichen Gegenden

nks) von der Hauerseehütte.

der Ost-und Westalpen, Italiens, 
Norwegens und der Türkei her
umgekommen. Erst ab 1938 hat 
es mich wieder in den Geigen
kamm gezogen. Von der Erlan
gerhütte aus habe ich den 
Kamm vom Wildgrat (2.974 m) - 
Riegelkopf (2.936 m) - Kreuz- 
jöchl (2.813 m) zum Lehnerjoch 
(2.512 m) und weiter zum Fun
dusfeiler (3.080 m) begangen 
und bin zur Frischmannhütte ab
gestiegen. Im Jahr darauf ka
men die beiden Gipfel des Block
kogels (Nord 3.090, Süd 3.098 
m) dran. Im Sommer 1940 be
stieg ich den Plattigenkogel 
(3.088 m) über den Ostgrat. Mei
ne gute Form veranlaßte mich 
über den Nordgrat abzusteigen 
und gleich noch Blockkogl und 
Grieskogl (3.030 m) anzuhän
gen. Die einsamen Grate mit den 
Tiefblicken nach beiden Seiten 
haben mir immer gut gefallen.

Damals wußte ich noch nicht, 
daß bereits ein Jahr später mei
ne Frau und meine kleine Toch
ter kriegsbedingt ihren Wohnsitz 
in Längenfeld aufschlagen wür
den. So haben die folgenden 
zehn Jahre dazu geführt, daß ich 
mich gründlich mit dem Geigen
kamm beschäftigte. Zwei Tage 
vor dem großen Bombenangriff 
auf Innsbruck im Dezember 
1943 hielt ich im Musikvereins
saal einen gutbesuchten Alpen
vereinsvortrag über das Gebiet. 
Im Jahrbuch 1949 berichtete ich 
über den Geigenkamm und 
1953 erschien ein Aufsatz über 
die Schi-und Winterbergfahrten 
in den Vorderen Ötztaler Ber
gen. Der Zufall wollte es, daß der 
Luibiskogel auch der erste Drei
tausender meiner Frau wurde. 
Hatte mich 12 Jahre zuvor mein 
Vater ans Seil genommen, so 
viel mir nun diese Aufgabe zu. 
Bei herrlichem Herbstwetter 
überschritten wir 1941 die bei
den Gipfel und kletterten über 
den schneidigen NW Grat bis
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zur Scharte unter dem Vord. 
Feuerkogel (2.819 m) hinunter. 
Von dort erreichten wir durch 
das Wurmeskar wieder die Hau
erseehütte. Anläßlich dieser 
Fahrt haben wir am folgenden 
Tag den Reiserkogel (3.090 m) 
erreicht und sind dann weiter zur 
Chemnitzer Hütte gewandert.

Natürlich waren wir in diesen 
Jahren auch wieder am Fundus
feiler und sind auch den langen 
Höhenweg von der Erlangerhüt
te nach Roppen gegangen. Ne
ben verschiedenen Touren im 
Gebiet der Hohen Geige und des 
Puikogels hat uns besonders der 
ehemalige Hindenburgweg - heute 
Mainzerweg - von der Chemnit
zer zur Braunschweiger Hütte 
gelockt. Damals war er unmar
kiert, ohne Stützpunkt dazwi
schen, sehr lang und sehr ein
sam, aber infolge des grandio
sen Blicks auf den Wildspitz
stock unvergeßlich.

Die gute Gebietskenntnis, die 
ich mir mittlerweile erworben 
hatte, erlaubte es mir auch, die 
Luibiskogelgruppe mit Schiern 
zu durchqueren. Allein und in 
absoluter Einsamkeit stieg ich 
an einem schönen Apriltag von 
Längenfeld ins Breitlehntal. 
Noch vor Erreichen des Joches 
schwenkte ich nach rechts und 
stieg durch das steile Kar zur 
Reiserscharte (2.908 m). Ganz 
wohl war mir nicht, als ich auf die 
Pitztaler Seite hinunter mußte.

Luibiskogel: Südgipfel 3.112 m, Nordgipfel 3.090 m.

W o  k e i n  e l e k t r i s c h e r  S t r o m  i s t  -  
s i n d  w i r  i h r  P a r t n e r !

5730 MITTERSILL - TELEFON 0 65 62 / 324 - FAX 0 65 62 / 46 07
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aber der weitere Aufstieg zur 
Luibisscharte (2.914 m) ging 
glatt vonstatten. Ich freute mich, 
am Hauerferner wieder auf be
kanntem Gebiet zu stehen. Hätte 
ich einen Gefährten gehabt, so 
wäre auch der nahe Luibiskogl 
als Krönung möglich gewesen. 
Aber ich war auch so hochzufrie
den und schwang über wunder
baren Firn, einige Lawinenstri
che umfahrend, zur Hauersee
hütte hinab. Wer konnte ahnen, 
daß sie wenige Jahre später 
(1946) von einer Lahn völlig zer
stört werden würde? Die letzten 
Schneefelder reichten bis weit in 
das Hauertal hinunter. Auf 
Grund meiner Ortskenntnis fand

12 ___________________________

ich unschwer den Beginn des 
Hüttensteiges. Das war wichtig, 
den bei vielen Geigenkammtou
ren ist die Überwindung der

Steilstufe in das Haupttal jene 
Passage, die am ehesten 
Schwierigkeiten bereitet. Doch 
ich kannte den Weg und war in 
anderthalb Stunden in Längen
feld.

Im Laufe eines Jahrzehntes 
habe ich fast alle Gipfel, Jöcher, 
Scharten, Kare und Seitentäler 
des Geigenkammes und östlich 
angegliederten Polleskammes 
betreten, viele auch mehrfach 
und von verschiedenen Seiten. 
Mit dem Auflassen unseres Län
genfelder Wohnsitzes endete 
die intensive Beschäftigung mit 
der liebgewonnenen Berggruppe.

Neue Zeiten brachen an, neue 
Ziele stellten sich und neue 
Wünsche wurden Wirklichkeit. 
!m Ötztal, in das ich immer wie
der gerne fahre, hat sich vieles 
geändert. Im Vergleich zum 
Rummelplatz der ,,Arena Söl
den“ sind die Berge des Geigen
kammes eine verträumte und 
stille Landschaft geblieben. Man 
kann, so heißt es, in den Bergen 
nur das finden, was man selber 
mitbringt. Diesbezüglich bin ich 
wohl ein Glückspilz! Wunschlos 
ist man nie und so hege ich die 
begründete Hoffnung, daß mich 
meine Enkel auf einer Geigen
kammwanderung begleiten. Es 
würde gut in die Familienge
schichte passen, wenn sie dort 
ihren ersten Dreitausender be
steigen würden!

f t  J e tz t  w ir d  v ie le s  
m ö g lic h . W

B a n k V Y u s t r i a
Z-Länderbank Bank Austria AG
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Vom Aufstieg zur Kaunergrat- 
hütte aus sieht der Weg, welcher 
auf der gegenüberliegenden Tal
seite zur Chemnitzer Hütte führt, 
nicht gerade einladend aus. 
Endlose Serpentinen ziehen 
durch den steilen Hang. Eintö
nig, anstrengend, ja direkt wie 
ein leibhaftiger Hüttenschinder 
droht das Wegerl herüber. Da 
schaut das Gelände oberhalb 
der Hütte schon wesentlich ver
lockender aus. Wohlgeformt und 
souverän beherrscht die Hohe 
Geige die umliegenden Geröll
felder. Im Ruf, ein idealer Aus
sichtsberg in dem wild zerklüfte
ten Kaunergrat zu sein, steht der 
Gipfel außerdem. Es mußte also 
soweit kommen, daß wir eines 
Tages entgegen den einstmali
gen Vorsätzen doch aufbrechen 
zur Chemnitzer Hütte und ihrem 
Hausberg. Der Spätherbst ent
schädigt wieder einmal mit 
strahlendem Wetter für das ver
regnete Frühjahr und den mäßi
gen Sommer. Tiefblauer Himmel 
über uns und eine verschwende
rische Farbenpracht um uns; ob 
der erwartete Hüttenschinder 
wohl deshalb so gar nicht an
strengend und angenehm er
scheint? Ganz im Gegenteil zu 
den Befürchtungen macht es so
gar großen Spaß, sich in vielen 
Serpentinen nach oben zu 
schrauben. Und wie grausig weit 
und anstrengend von hier aus 
der Weg gegenüber zur Kauner- 
grathütte aussieht. Also da 
möchten wir jetzt wirklich nicht 
hinaufgehen. Der Bach rechts 
unterhalb ist an seinem Ufer 
schon von glitzernden Eisgebil
den gesäumt. Lange Zeit wird es 
dauern, bis wieder die Sonne 
das enge Tal erwärmen wird. 
Unser so brav gewordener Hüt
tenschinder führt durch die gold
gelb verbrannten Grashänge auf 
der Sonnerseite aufwärts. Das 
Pitztal beginnt schon im Schat

ten des Abends zu versinken, als 
wir die stattliche Hütte erreichen.

Noch lange sitzen wir vor der 
Hauswand und genießen den 
Sonnenuntergang. Über dem 
dunklen Taleinschnitt erhebt 
sich gegenüber wie ein gewalti
ger Backenzahn die Waze, der 
markanteste Berg des Pitztales. 
Erinnerungen an einen anderen 
Abend im Herbst drängen sich 
auf. Wie grandios hatten wir uns 
damals am Ostgrat der Waze 
verstiegen und konnten nur mit 
knapper Not ein eisiges Biwak 
vermeiden. Zu derart grobem 
Unfug ist der morgige Aufstieg 
nicht geeignet. Der markierte 
Aufstieg auf die Hohe Geige ist 
ohne jede klettertechnischen 
Schwierigkeiten und dürfte auch 
für uns nicht zu verfehlen sein.

Eisig kalt ist es, als wir am frü
hen Morgen losgehen. Die Son
nenstrahlen haben den Talkes
sel hinter der Hütte noch nicht 
vorgev/ärmt. Daunenjacke und 
Handschuhe sind angebracht. 
Der türkisblaue Himmel kündig
te einen prachtvollen Tag an. 
Golden leuchtet die Hohe Geige 
im Morgenlicht. Da werden wir 
gleich oben sein, denken wir

übermütig. Nach einer Umklei
deaktion an der Grenze zwi
schen Licht und Schatten wird 
unverzüglich darauflosgestürmt. 
Das Tempo weicht jedoch sehr 
bald einem verhaltenen Wühlen. 
Man hatte uns davor gewarnt, 
daß die Hohe Geige ein wahres 
„Bröselmonster“  sei. Durch ei
ne derart rutschige Schuttflanke 
aber einen Steig zu legen er
scheint uns schon fast unverant
wortlich. Aber wieso soll hier ein 
Steig sein? Markierungspunkte 
wurden schon lange keine mehr 
gesichtet. Die Schuldigen sind 
bald gefunden: wir selbst.

Irgendwelchen undeutlichen 
Steigspuren sind wir blind hinter
hergerannt und haben den richti
gen Weg verpaßt. Mit der ent
sprechenden Überheblichkeit 
kann man sich natürlich auch 
auf markierten Wegen blamie
ren. Mit dieser demütigenden 
Einsicht ausgestattet machen 
wir uns auf die Suche nach dem 
verlorenen Weg. Und siehe da, 
auf ihm kann man sich auch wie 
ein Mensch aufrechter Körper
haltung fortbewegen. Über 
große Blöcke geht es hinauf. Ei
ne ansteigende atemberaubend
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Ctrv'̂r<C2«fKi(i5ffiT:
Die Rofelewand vom 

Gipfelfirnfeld der Hohen Geige

bröselige Querung führt heraus 
aus der Südflanke zu einem klei
nen, flachen Schneefeld. Dahin
ter erhebt sich wenig stolz unser 
Ziel, das mehr einem großen Ge
röllhaufen als einem wirklichen 
Gipfel ähnelt. Wie schön sah der 
Berg doch von gegenüber aus. 
Wir beschäftigten uns für den 
Rest des Aufstiegs mit tiefschür
fenden Gedanken über die Zu
sammensetzung der Hohen Gei
ge. Eigentlich sind alle Zutaten 
für einen richtigen Berg vorhan
den. Was eindeutig fehlt, ist je
doch das verbindende Element. 
Während der noch tiefschürfen
deren Diskussionen, wie tief 
man graben müßte, bis der harte 
Kern des Berges zutage träte, 
erreichen wir endlich den Gipfel. 
Da uns nun aber die Aussicht 
von der Hohen Geige mehr als 
begeistert, verzeihen wir ihr 
großzügig ihre Schönheitsfehler. 
Immerhin wollten wir ja kein ma
kelloses Kunstwerk, sondern ei
nen hohen und leicht erreichba
ren Aussichtsberg besteigen.

Die Nah- und Fernsicht auf die 
Gipfel des Kaunergrats und auf 
die Ötztaler Eisriesen läßt die 
Wühlarbeit im lockeren Geröll 
schnell als unwesentliche Einla
ge verblassen. Lange sitzen wir 
in der warmen Herbstsonne und 
schwelgen in vergangenen und 
zukünftigen Bergzielen. Nur 
mühsam können wir uns losrei
ßen zum langen Abstieg von der 
lichtüberfluteten Höhe in den 
kalten Schatten des Tales.

Ku rzbeschrei bu ng 
Anfahrt: durch das Inntal von 

Innsbruck nach Westen; vor Imst 
Abzweigung nach links ins Pitz
tal; kurz vor Planggeroß kleiner 
Parkplatz. Nach links hinauf zur 
Chemnitzer Hütte (2.323 m); von 
der Hütte nach Osten ins Weiß- 
maurachkar; über Moränen zu 
einem Rücken in der Südflanke; 
Markierungen bis zum Gipfel.

Gehzeiten: Planggeroß-Hütte 
2 Std.; Hütte-Gipfel 3 1/2 Std.

_______________________________ 15

S chuster’s
S P O R T  

F  K O S M E T I K

in den heimischen 
Bergen seit Jahrzehnten erprobt und bewährt.

Si*!
!S8

f *

S chuste r’ s Latschenkiefer-Franzbranntwein
gehört in jeden Rucksack — 

erfrischt rasch und wohltuend. Ganz- oder Teilm assage 
bringt m erkliche Erle ichterung.

Bei M uskelkater und Hexenschuß ist er der beste Helfer.

E rzeugung + Vertrieb

I  I .  S c h u s t e r ,  Innsbruck/Mühlau
Holzgasse 18
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Der Mainzer Höhenweg: jQ  S t u n d e n  ( j e i ^ e n h a m m

Ötztaler Alpen. Ausblick von der Braunschweiger Hütte zum Pitztaler Jöchl.
Foto: Dumler

Abgesehen vom Forchenhei- 
mer Höhenweg am nördlichen 
Geigenkamm, stellt der Mainzer 
Höhenweg die attraktivste 
Kammroute dar. Allerdings han
delt es sich um ein zweitägiges 
Unternehmen für erfahrene, 
konditionsstarke Alpinisten. Der 
„W eg“  verläuft an der Dreitau
sendmetergrenze, streckenwei
se auch darüber, am südlichsten 
Teil des Geigenkammes zwi
schen Chemnitzer und Braun
schweiger Hütte.Sämtliche pro
blematischen Passagen sind mit 
Sicherungen versehen, die all
jährlich vor Beginn der Saison 
kontrolliert werden.

Ungefähr 500 Meter nördlich 
von Plangeroß wird an der Tal
straße der Aufstieg zur Chemnit
zer Hütte erklärt, die vom Park
platz bereits zu sehen ist; Ruck
sacktransport per Materialseil
bahn. Iv  ei Stunden nimmt der 
Hüttenweg in Anspruch, zu
nächst über einen rasenbe
deckenden Geröllkegel, an
schließend in Kehren oberhalb 
des Kitzlesbaches.

Die Neue Chemnitzer Hütte 
(2.323 m) - so der offizielle Name 
- entstand 1926 durch die Alpen
vereinssektion Chemnitz, wurde 
1973 vom DAV Rüsselsheim 
übernommen und erfuhr vor 
zehn Jahren eine Erweiterung.

Nordöstlich des Schutzhauses 
beherrscht die Hohe Geige 
(3.395 m) das Landschaftsbild. 
Bergnarrische lassen es sich 
nicht nehmen, der „Geign“  aufs 
Haupt zu steigen, wofür insge
samt mindestens 5 1/2 Stunden 
zu kalkulieren sind.

Der Mainzer Höhenweg be
ginnt an der Wegegabel östlich 
der Unterkunft. Halbrechts, über 
einen Moränenkegel in das 
Weißmaurachkar. Die roten 
Farbzeichen leiten durch die 
Flanken des Weißmaurachko
gels. Etwa 2 Stunden nach der

• Elektro-Sch nel Ise rvice
•  S tark-S chw achstrom an lagen

E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N
6 0 2 0  I n n s b r u c k  -  A r z l  -  P u r n h o f w e g  5 6  -  T e l e f o n  0 5 2 2 2 / 6 2 1 9 8
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Hütte betritt man das Weißmau
rachjoch (2.959 m). Nun rechts 
auf dem Puitkogel-Nordostsporn. 
Bei der zweiten Markierungs
stange links. In fast gleichblei
bender Höhe zu einem Schad
chen (Markierungsstange), wel
che die Überschreitung der Gru- 
bigkarleswand erlaubt. Der Ab
stieg (Sicherung) bringt uns auf 
den Nördlichen Puitkogelferner. 
Südwärts. Im „Knappenloch“ 
helfen abermals Drahtseile, 
empor zum „Frühstücksplatz“  
am Südostausläufer des Puitko- 
gels. Über den Stubaier Alpen 
kriecht die Sonne hervor. Graue 
Kammkonturen treten ins Licht, 
Gletscherfelder gewinnen an 
Helligkeit. Wildspitze, Schaufel
spitze, Wilder Pfaff erhalten 
Formen.

Eine Rinne leitet hinunter auf 
den Südlichen Puitkogelferner. 
Die Route beschreibt einen 
schwachen Rechtsbogen. Meist 
sind Spuren vorhanden. An
schließend Gegensteigung zum 
östlichen Gratausläufer von 
Punkt 3.083 des Geigenkam
mes. Sobald sein Rücken bewäl
tigt ist, verliert man erneut an 
Höhe: durch das Geröllkar und 
am felsigen Sporn (Sicherungen) 
zu einem Firnfeld östlich des 
Sonnenkogels. Jetzt wird süd
wärts der Sonnenkogel-Ostgrat 
angesteuert. Dort schwenkt die 
Route halbrechts ein und ge
winnt die tiefste Kerbe des Kam
mes vor dem Wassertalkogel. 
Aus der Scharte turnt man, gut 
markiert, am Felsgrat hoch zur 
orangefarbenen Rheinland-Pfalz- 
Biwakschachtel, einer durch 
Glasfaser verstärkten, 1983 
stark beschädigten (Schwell
brand) Kunststoff-Achteckkon
struktion auf dem Wassertalko- 
gel (3.247 m). Von der Chemnit
zer Hütte 5 1/2 bis 6 Stunden.

Der Weiterweg ist durch den 
Gschrappkogel vorgezeichnet. 
In seiner Verlängerung lagert

der durch den Sommerski-Wahn 
vergewaltigte Rettenbachferner. 
Südwestlich dominiert die Ötzta
ler Wildspitze im makellosen 
Weiß ihrer Nordwand.

Zum Gschrappkogel (3.197 
m) sind es ab und auf 20 Minu
ten. Dem steilen Zickzack- 
Abstieg in eine tiefe Rinne folgt 
das Wiedererreichen des Kam
mes, der die Dreitausender
sammlung ergänzt: Wildes
Männle (3.063 m), Wurmsitzko
gel (3.080 m). Anschließend 
durch die Ostflanke 1/4 Stunde 
ins Nördliche Pollesjoch. Den 
folgenden Kammerhebungen 
weicht man rechts aus, bis eine 
gesicherte Rinne das Südliche 
Pollesjöchl (2.961 m) zugäng
lich macht. Auch die nächste 
Rinne ist gesichert. Auf dem 
nördlichen Rettenbachferner an
gelangt, begegnet man dem 
Trampelpfad vom obersten 
Parkplatz der Gletscherstraße. 
Mit ihm rechtshaltend, letztmals 
ansteigend, ins Pitztaler Jöchl 
(2.995 m). Etwa 10 Stunden von 
der Chemnitzer Hütte.

Nun übernimmt uns ein Teil
stück des Europäischen Fern
wanderweges 5 (Bodensee - 
Verona, ca. 600 km), das heißt 
wir schlagen im Pitztaler Jöchl 
die Westrichtung ein. Über die 
Niederes Kariesschneid sind es 
35 Minuten zur Braunschwei
ger Hütte (2.759 m). Sie feiert 
heuer ihr hundertjähriges Jubi
läum. Dort trennen uns noch et

wa 2 Stunden von Mittelberg 
(1.734 m), als Ausklang am 
Gletscherstüble (1.891 m) vor
bei, zur Bushaltestelle.

Tourencharakter
Einzelne Stellen I; im Hoch

sommer Spaltenbildung und 
Blankeis. Pickel, Steigeisen, 
eventuell Seilsicherung. Kein 
Notabstieg!

Gehzeiten: Insgesamt etwa 
16 Stunden.

Steigungen: Insgesamt etwa
2.000 Meter.

Talort: Plangeroß ( 1.617 m) 
im Inner-Pitztal, 32 km von Imst 
(Bahnhof), Postbusverbindun
gen. Hotels, Gasthöfe, Pensio
nen.

Hütten: Chemnitzer Hütte
(2.323 m), DAV, 40 Schlafplätze, 
bewirtschaftet Mitte Juni bis Mit
te September. Telefon (im Tal) 
0 54 13 / 226. - Braunschweiger 
Hütte (2.795 m), DAV, 150 
Schlafplätze, bewirtschaftet Mit
te Juni bis Mitte Oktober. Tele
fon 0 54 13 / 535. — Rheinland- 
Pfalz-Biwakschachtel, 6 Lager, 
Decken, Geschirr. Der Gas
kocher mußte schon mehrmals 
ersetzt werden, deshalb ist sein 
Vorhandensein fraglich.

Karte: Kompass-Wanderkarte 
1:50.000, Blatt 43 (Ötztaler 
Alpen).

Führer: Walter Klier, Alpenve
reinsführer Ötztaler Alpen. Berg
verlag Rother, München.

h e i z u n g

s a n i t ä r e

l ü f t u n g

ing. peter maderbök Ces.m.b.H.
Innsbruck, Johannesgasse 12, Tel. 0 512/26 16 16, Fax 0 512/26 4343
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Rudolf Weiss, Innsbruck

S k i t o u r e n  a m

Gleichgültig, ob man ins Ötz- 
tal fährt und nach rechts schaut, 
oder ins Pitztal hinein und nach 
links: skifreundlich schauen die 
steilen, dicht bewaldeten Hänge 
nicht aus. Ja, und am Anfang 
des Geigenkamms, da ist doch 
die Erschließung von Sölden 
her (Stichwort: „Rettenbachfer
ner“ ), und am Ende das Liftge
biet von Jerzens (Stichwort: 
„Hochzeiger“ ) — wo sollen da 
die Skitouren herkommen?

Nun, so tourenfreundlich wie 
etwa die Kitzbüheler Alpen ist 
der Geigenkamm wirklich nicht. 
Daß es aber keine Tourenmög
lichkeiten gäbe, kann man auch 
wieder nicht behaupten. Es sind 
halt (vor allem) Touren für gute 
Skiberns+eiger, die die Einsam
keit in den Bergen nicht nur laut
stark einklagen, sondern die sie 
auch — aufgrund ihres Könnens 
— aushalten.

Die „k lassische“  Skitour
Noch mehr: Ganz am Anfang 

des Geigenkamms, in nächster 
Nähe des Gletschergebietes, 
gibt es sogar eine ganz berühm
te Tour, so berühmt, daß sie Wal
ter Pause unter die „100 schön
sten“  aufgenommen hat. Es ist 
die lange, lange Abfahrt durch 
das Pollestal nach Huben. Sie ist 
recht bequem zu haben: Vom 
Parkplatz am Rettenbachferner 
steigt man Richtung West auf 
die Felsen des Polleskogels zu. 
Zwischen dem Nördlichen und 
dem etwas niedrigeren Südlichen 
Polleskogel befindet sich ein 
Joch, zu dem man (zu Fuß) auf
steigt und kurz danach den Gip
fel (Nördlicher Polleskogel, 
3.035 m) erreicht. Für die Ab
fahrt steigt man Richtung Nord
west ab, bis man den östlichen 
Arm des Pollesferners bzw.

dem, was davon noch übrig ge
blieben ist, erreicht. Über diesen 
Gletscherfleck, dann durch eine 
schöne Talmulde bis zum Tal
schluß. Dann geht es das endlos 
lange Tal ohne Schwierigkeiten 
hinaus, ab der Hinteren Polles
alm (2.102 m) auf einem Fahr
weg, nach Huben im Ötztal 
(1.190 m). Die Abfahrt ist zweifel
los landschaftlich sehr schön, 
wird aber heute - im Vergleich zu 
den Anfängen des Skitourismus 
- viel seltener befahren, weil sie 
auf weiten Strecken eher eine 
Skiwanderung darstellt. Noch 
ein Haken: Wenn die Gletscher
straße geöffnet ist, muß man die 
Ski nach Ende der Abfahrt durch 
das Pollestal bereits sehr weit 
tragen. Will man die Abfahrt aber 
bereits im März angehen, emp
fiehlt es sich, in der Braun
schweiger Hütte zu nächtigen, 
die man mit dem „Pitzexpreß“
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aus dem Pitztal bequem errei
chen kann. Im März und bei ver
spätetem Aufbruch auch noch 
im Mai, ist auf Lawinengefahr 
von den Flanken her zu achten.

Die „bequem e“  Skitour
Natürlich ist es bequem, wenn 

man vom Gletscherskigebiet in 
einer Stunde einen gestandenen 
Dreitausender erreicht. Die Ab
fahrt zieht sich aber gewaltig und 
auch die aufgeschnallten Ski erhö
hen das Vergnügen keineswegs. 
Viel bequemer ist es da schon, in 
einer gemütlichen Hütte zu 
nächtigen und in 2-3 Stunden 
seine 900 bis höchstens 1200 
Höhenmeter anzusteigen und 
genußvoll abzufahren. Möglich 
macht‘s die Lehnerjochhütte 
(1.959 m) der Sektion Ludwigs
burg des DAV, die das Erbe der 
(ehemals ostdeutschen) Sektion 
Zwickau angetreten hat. Zu be
stimmten Zeiten, z.B. um Weih
nachten und Ostern, kann man 
mit Schnitzl und Bier rechnen, 
sonst steht ein kleiner Winter
raum zur Verfügung, der bei 
meinem letzten Besuch ver
sperrt war (AV-Schlüssel). Wie 
kommt man hin? Kurz nach Wie
se zweigt die Straße zum Weiler

o

i e  O r i e n t i e r u n g  v e r l i e r e n  K O M P A S S ;  d i r e k t  

H ö h e n  m e s s e n  -  a u c h  e l e k t r o n i s c h !  V o n  

) u r c h  d a s  G l a s  -  F e r n g l a s .  D a b e i  s e i n !
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Das Tourengebiet der Lehner- 
jochhütte ist nicht gerade über
wältigend vielfältig, aber Gipfel 
wie der Hohe Gemeindekopf 
(2.771 m), der bekanntere Schaf
himmel (2.820 m) oder gar der 
anspruchsvolle Fundusfeiler 
(3.079 m) sind allemal lohnende 
Ziele.

Die w irklich 
„unbequem e“  Skitour
Wer auf einem Gipfel mit sich 

und der (hier sehr urtümlichen) 
Weit allein sein möchte, dem 
empfehle ich, den vorhin ge
nannten Fundusfeiler (3.079 m) 
aus dem Ötztal zu besteigen, 
und das möglichst im März, 
wenn der Anstieg zur Hinteren 
Fundusalm noch nicht mit Hilfe 
der Pferdestärken eines Autos 
verkürzt werden kann. Auch hier 
eine kurze „Gebrauchsanwei
sung“ . Am Ortseingang von Um
hausen zweigt man von der Um
fahrungsstraße nach links ab, 
gleich darauf nach rechts durch 
eine Unterführung zum Ortsteil 
Neudorf. Hinunter zur Ache und 
über die Brücke. Kurz nach der 
Brücke Fahrverbot, doch wäre 
die Auffahrt auch für besonders 
gesetzestreue Tourengeher mit 
einem Taxi möglich — allerdings

Zaunhof (1.265 m) ab. Bei 
Schneelage sollte man besser 
hier parken. Die Fahrstraße führt 
noch erheblich weiter hinauf, bis 
nach Außerlehn (1.451 m), doch 
ist hier die Parkmöglichkeit be
schränkt. Ein Fahrweg führt von 
Außerlehn in zahlreichen Kehren 
bequem zur Hütte. Bei unsiche
ren Verhältnissen benützt man 
den kürzeren, aber auch weni
ger bequemen „W interweg“ . Er 
zweigt etwa einen Kilometer 
nach Zaunhof vom Fahrweg ab 
(Hinweisschild!) und führt steil 
durch Wald und über Lichtungen 
zur Hütte, die knapp oberhalb 
der Waldgrenze liegt.
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D E R  G IP F E L  D E R  L U S T ..

Preis-Leistung:
Salewa Sport K lettergurt
statt 1.098,- 6 4 9 , -

Edelweiss Kletterseil 
Starliglit 10 nun, 50 m

1 . 3 9 0 , -

Lowe Rucksack Kantega I 
60 + 1 5  Liter
statt 3.495,- 2 . 9 8 0 , -

Stubai Steigeisen Mod. T iro l 
12-facli + Kippliebelbindung
statt 1.199,- 9 9 9 , -

......  is t eine B erg tour ohne
P ro b le m e . Das W e tte r  
stimm t, die Seilschaft passt, 
-  und  die A usrüs tung  von 
W itt in g . E in  sicheres Ge
fü h l.  H e ra u s fo rd e ru n g e n  
annehmen und daran wach
sen -  aber -  Safety firs t. E in 
kom prom issloser Anspruch 
an Ih re  K ond ition , Ih r  W is
sen und an die Ausrüstung. 
Denn ob Bergwandern oder 
ex trem es F re e c lim b in g  — 
S e lbs tübe rschä tzung , das 
K le tte rn  entlang der persön
lichen Leistungsgrenze und 
unzure ichende Ausrüstung 
sind nach wie vo r die größ
ten R is ik o fa k to re n  d ieser 
faszinierenden Sportart. 
S icherheit zum B illig -T a r if 
hat einen Haken! 
T ro tz d e m : das P re is -L e i
s tu n g s v e rh ä ltn is  unseres 
Hauses w ird  Sie überzeugen. 
Von Experten getestet.
Vom  Rucksack m it v a ria b 
le r  S chw erpunktlage üb e r 
Seil und H aken, dem K le t
te rham m er m it op tim alem

W irk u n g s g ra d  o d e r d e r 
hochentw ickelten Seilbrem
se -  bis h in  zu r passenden 
B ergsportbek le idung -  um 
Ihn en  den Spaß an Ih re m  
Sport zu erhalten, orientie
ren  w ir  uns bei Q u a litä ts 
und S icherheitsansprüchen 
ganz oben.
Und dam it Sie bei der W ahl 
zwischen vie len nam haften 
M arken n icht „ in  den Seilen 
hängen“ , e rha lten  Sie von 
unseren Bergsportbera te rn  
wichtige In form ationen und 
praktische Tips zu allen Be
re ich e n  dieses h e rr lic h e n  
Sports.

rn m M m m M p ix m y M'WtlUKi
f  Y  ^ m n s  b r ü c k

W i r  t r a g e n  

V e r a n t w o r t u n g .

M aria-Theresien-S traße 39 
T e le fo n  (0 51 2) 58 91 44
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kaum vor Mai . . . Von der 
Brücke (983 m) auf dem Fahr
weg durch dichten Steilwald bis 
zu einer Abzweigung. Nach 
rechts führt die Fahrstraße zur 
Vorderen Leierstalalm (=  An
stieg zur Erlanger Hütte). Wir 
halten uns links und folgen der 
Hinweistafel „Frischmannhütte“  
ins Fundustal. Die Frischmann
hütte (2.192 m) gehört dem 
Österreichischen Touristenklub. 
Bei meinem letzten Besuch, der 
allerdings schon einige Jahre 
zurückliegt, konnte ich keinen 
Winterraum entdecken. Zum Bi
wakieren bietet sich allerdings 
das Gelände unterhalb der Hin
teren Fundusalm, beim Fundus
see, geradezu an. Im Vergleich 
zu der Schinderei bis zur Frisch
mannhütte mutet der Gipfelan
stieg wie ein Jausenspaziergang 
an. Richtung West erreicht man 
gemütlich das Funduskar, biegt 
dann Richtung Nord ein und 
steigt in zunehmender Steilheit 
auf. Bei etwa 2.500 m wird's fel
sig und die Ski müssen ein Stück 
getrag; t werden. Nun holt man 
am besten (weniger steil!) nach 
rechts aus, überwindet die näch
ste Steilstufe und erreicht die 
Feilerscharte (2.926 m). Über 
den meist schneefrei geblase
nen Grat geht's ohne Schwierig
keiten zum höchsten Punkt. Bei 
normalem Tempo etwa 7-8 Stun
den vom Fahrverbot bis zum 
Gipfel.

Die alpinste Skitour
Sicherlich lassen sich im Gei

genkamm noch schwierigere 
„Skigipfel“  finden. Der höchste 
Gipfel des Kammes, der diesem 
noch dazu den Namen gegeben 
hat, das ist aber schon etwas Be
sonderes. Der Anstieg auf die 
Hohe Geige (3.395 m) ist zwar al- 
pinistisch anspruchsvoller als 
der Fundusfeiler aus dem Ötztal, 
dafür aber wesentlich angeneh
mer (keine endlosen Forststra
ßen). Der Weg zur Hohen Geige 
führt über die Chemnitzer Hütte 
(2.323 m) der Sektion Rüssels

heim des DAV. Der Hüttenan
stieg beginnt ziemlich genau in 
der Mitte zwischen den Ortstei
len Weißwald (1.560 m) und 
Planggeroß (1.617 m) im Pitztal. 
Parken kann man auf der gegen
überliegenden Straßenseite. Der 
Anstieg folgt im wesentlichen 
dem Sommerweg. Früh im Jahr 
darf man sich nicht hinein
wagen, weil eine felsige Bach
schlucht zu überwinden ist. Aber 
die Hohe Geige schätzt es ohne
hin, wenn man sie erst im April, 
besser noch im Mai, aufsucht. 
Die Hütte erreicht man in zwei 
Stunden. Sie hat mir eine herbe 
Enttäuschung gebracht: der
Winterraum, der laut Hüttenver
zeichnis vorhanden sein hätte 
müssen, war eben nicht vorhan
den. Vielleicht ist die Sektion in 
der Zwischenzeit dazu gekom
men, ihn einzurichten. Von der 
Hütte steigt man Richtung Ost 
im Talboden bis in eine Höhe 
von 2.700 m auf, biegt dann 
scharf nach links ab und erreicht 
(etwa 2.800 m) eine steile, fels
durchsetzte Flanke. Sie liegt rein 
sonnseitig und kann bei günsti
gen Verhältnissen (kalte Nacht, 
frühzeitiger Aufbruch) mit aufge
schnallten Ski ganz gut durch
stiegen werden. Steigeisen sind 
nützlich. Im obersten Teil dieser 
Steilflanke drängen Felsabbrü-

che nach rechts ab. Man steigt 
(ziemlich heikel) Richtung Nord
ost auf, bis man völlig unerwar
tet auf eine kleine Hochfläche 
stößt und den eigentlichen Gip
felaufbau vor sich hat. Den 
durchsteigt man in der weniger 
steilen linken Begrenzung, er
reicht den obersten Teil des 
Westgrates und wenig später 
den höchsten Punkt - 5-6 Stun
den vom Parkplatz. Die Hohe 
Geige ist keine „Skitour“  im ei
gentlichen Sinne, sondern eine 
anspruchsvolle Bergfahrt, bei 
der man - je nach Können und 
den Verhältnissen - die Ski be
nützen kann. Die große Flanke 
ist über eine ansehnliche Zahl 
von Höhenmetern gut und gern 
40° steil und es wimmelt nur so 
von Felsabbrüchen.

Die Skitouren „dazwischen“
Vier Tourenbereiche habe ich 

herausgepickt: den Polleskogel 
im Süden, Lehnerjochhütte und 
Frischmannhütte im Norden und 
die Hohe Geige in der Mitte. Da
vor, dazwischen und daneben 
gibt es noch viele weitere Tou
renmöglichkeiten im Geigen
kamm zu entdecken. Einige von 
ihnen sind den Skizzen zu ent
nehmen. Eines haben sie ge
meinsam: es sind keine Alfer
weltsanstiege und man findet die
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Natur (fast) so vor wie die Skipio
niere in den Zwanziger- und 
Dreißigerjahren. Damit sind 
auch Schwierigkeiten verbun
den. Wer ihnen gewachsen ist, 
wird hier vielleicht mehr Berg
freude erleben als auf der Wild
spitze oder dem Similaun.

Literatur: Weiss, Rudolf (1988): 
Skitouren in den Ötztaler Alpen. 
Berwang. Steiger-Verlag.

Franz Senn (1831 -1884), der 
ab 1860 Kurat in Vent war, hat 
mit den von ihm herangebilde
ten Bergführern und angeworbe- 
nen Gästen zur Erschließung der 
Ötztaler Gletscherberge maß
geblich beigetragen. Zu dieser 
Zeit war die Hohe Geige (3.395 
m) im Jahre 1873 von Th. Peter- 
sen besteigen worden. Aber der 
gleichnamige Kamm warfast un
bekannt. Neben dem Wiener Al
leingeher R.L. Kusdas waren es 
dann Einheimische wie Dr. Fritz 
Lantschner, Forstwart Gstrein, 
Dr. Küntzel, Dr. Pfaundler u.a., 
die vor der Jahrhundertwende 
die wichtigsten Gipfel betraten.

Ab dem Jahre 1898 befaßte 
sich Dr. Franz Hörtnagl intensiv 
mit dem Gebiet. „Nagele“  wie 
ihn seine Freunde nannten, sei
nes Zeichens Arzt und später 
Stadtphysikus und Kranken
hausdirektor in Innsbruck, zählte 
zu den tüchtigsten Bergsteigern 
seiner Zeit. Er war lange 2. Vor
stand der Sektion Innsbruck und 
Hauptausschußmitglied. Sein 
bleibendes Werk sind die von 
ihm bearbeiteten Monographien 
der Vorderen Ötztaler Alpen 
(Geigenkamm, Glockturmkamm, 
Kaunergrat), der Venter-, Alpei
ner- und Seilrainer Berge. Sie er
schienen ab 1902 in den Jahres
berichten des Akademischen Al
penklubs Innsbruck. Hörtnagels 
Aktivitäten führten dazu, daß 
sich viele seiner Klubbrüder und 
Innsbrucker Freunde an diesen 
Projekten beteiligten. So finden

Karten: AV-Karte 30/3 (Ötzta
ler Alpen, Kaunergrat-Geigen- 
kamm) — beste Karte für den 
südlichen und mittleren Teil des 
Geigenkammes (Lehnerjochhüt- 
te, Fundusfeiler).

Freytag & Berndt WK 251 
(Ötztal, Pitztal, Kaunertal, Wild- 
spitze) oder Kompaß Nr. 43 (Ötz
taler Alpen) — zur Planung und 
Übersicht.

wir in der Ersteigungschronik 
der Geigenkammberge klang
volle Namen wie Ampferer, Ber
ger, Franzelin, Hechenblaick- 
ner, Hohenleitner, Ficker, Peer, 
Prohaska, Stolz, Zotti u.a.

Nach dem ersten Weltkrieg 
bearbeitete Dr. L. Obersteiner 
(Graz) den Ötztaler Führer und 
beging neue Routen. Ab 1926 
war es dann Karl Hagspül von 
den „Gipfelstürmern“ , der mit 
seinen Kameraden Braun, Mül
ler u.a. sich mit den Ostgraten zu 
beschäftigen begann. Ihnen ge
langen schneidige Fahrten. Sie 
gingen zudem so gründlich vor, 
daß meine Versuche um 1950 
noch Neues zu finden, nahezu 
ergebnislos blieben. Anzumer
ken ist, daß in diesen Jahren vie
le neue Touren und Varianten 
begangen wurden. Lt. Berich
ten und Gipfelbucheintragungen

waren daran oftmals Mitglieder 
von Innsbrucker alpinen Ver
einen z.B. der Bergsteigerriege 
des ITV, des Akadem. Alpinen 
Vereins u.a. beteiligt.

Daß im Geigenkamm nicht nur 
viele Möglichkeiten zu Neutou
ren reizten, sondern lange Zeit 
ein echter Gipfel übrig blieb, ist 
wohl ein Kuriosum. Die Erstei
gung dieses „letzten“  Gipfels im 
Geigenkamm gelang einer Inns
brucker Gruppe bestehend aus 
M. Bachmann, F. Seelig, und 
dem Ehepaar Thalhammer. Im 
Zuge der Überschreitung des 
langen Grates der Inneren Wil
den Schneide von der Fotzen- 
karstange (3.021 m) bis zur Sil
berschneide (3.323 m) wurde 
der selbständige Vermessungs
punkt der Inneren Wilden 
Schneide (3.189 m) erstmals am 
15. Juni 1949 betreten. H.K.

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

M ich kam zufällig zur OeAV-Bergsteigerschule.
Inzwischen bin ich Stammgast. Und mein 

Sohn (15) ist jetzt bei jedem 'Gipfeltreffen' dabei.n
Dipl.-Ing. Hans Wind, 

seit 1988 Freund der OeAV-Bergsteigerschule

Aus dem J a h r^ a t^ g ^ i^ tr^ n_________
IT  ‘TT^tte Touren- und Kursprogramim Aus- 
' Daf FoZüdmg m Fels, Eis und Urgestein. Berg-

| Die schönsten Touren, Durchquerungen, 
j Wanderungen, Kiettersteige...____________________ |

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

Innsbrucker als Geigenkamm-Erschließer
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PR O FI R U N D  U M S  A U TO !
.EKTRIK + AUTOZUBEHÖR

Ihr Fachbetrieb in Innsbruck-Stubaitalbahnhof, Telefon 580 377 + 587 377

u m
T RA C HT E N

F ü h re n d  in :
Wildlederbekleidung, Lodenmäntel und 

Lodenkostüme, dazu passend: Lanz 
Schuh d, 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
W ilh e lm - G r e i l - S t r .  15, T e l .  (05222)  583105 
S A L Z B U R G  - W I E N  

S t .  G i lg e n  a m  W o lfg a n g s e e

h ö it n a g l

Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel

Ein E inkaufserlebnis 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, Siilpark, Museumstraße, 
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68, 

Filiale Hall: Krippgasse 11 
Filiale Landeck: Innstraße 3
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Fundusfeiler 3.079 m
Später vormittag am Gipfel. 

Ganz still ist es. Welch ein Rund
blick, tausend Berge und das 
sonnenüberstrahlte Ötztal tief 
unten. Nur einmal ruhig sitzen, 
die Sonne genießen, ein kühles 
Bier aus dem Rucksack in den 
Händen. Ein älterer Mann sitzt an 
den warmen Felsen an der Süd
seite. Nachdem er seine Jause 
beendet hat kommen wir ins Ge
spräch. Von Bayern kommt er. 
Heute ist er angereist, ja, heute 
früh erst. Er kann volle AV- 
Hütten nicht leiden. Mir ergeht 
es nicht anders. Auch ich bin 
heute in aller früh dem hekti
schen Treiben des Alltags entflo
hen und ins Ötztal gefahren. 
Um 6 Uhr früh parke ich mein 
Auto in der noch verschlafenen 
Ortschaft Kofels.

Der Weg zur Frischmannhütte 
gönnt dem Körper nur eine kurze

Aufwärmphase, denn schon 
nach 15 Minuten geht es steil 
den dichten Wald empor. Heim
lich verfluche ich die Sonne, die 
zeitweise den Aufstiegsweg in 
gleißendes Sonnenlicht taucht. 
Doch es sollte noch schlimmer 
kommen. Nach ca. 1 Stunde ist 
der Kamm, der das Fundustal 
vom Ötztal trennt, erreicht. Nun 
geht es eben den Hang entlang 
Richtung Talschluß. Auf der an
deren Talseite ist die Frisch
mannhütte schon zu sehen. Ein 
kurzer Abstieg in den Talgrund, 
auf der anderen Seite wieder 
empor und das erste Etappen
ziel ist erreicht. Auf der Bank vor 
der Hütte trinke ich den von der 
Wirtin servierten heißen Tee. Es 
ist bereits halb Neun als ich mich 
wieder auf den Weg mache. Zu
erst gehts über den mäßig an
steigenden Wiesenweg Rich

tung Westen. Bald geht der Weg 
steiler über Felsgeröll zur Feiler
scharte empor. Erbarmungslos 
brennt die Sonne in den Kessel 
hinein. Auf der Scharte emp
fängt mich ein kühler Wind. 
Rechts zieht der Weg noch ca. 
150 Höhenmeter hinauf zum 
Gipfelkreuz des Fundusfeiler, 
wo ich mich jetzt befinde. Schon 
eine Stunde sitze ich da und ge
nieße die Ruhe. Ein Blick auf die 
Uhr sagt mir, daß ich weiter muß, 
denn ich möchte noch den Südli
chen Lehner Grieskogel mitneh
men. Für dieses Unternehmen 
bleibt der Rucksack in der 
Scharte zurück. Weglos steige 
ich dem Gipfel entgegen. Das 
Suchen und Gehen im weglosen 
Gelände ist immer noch das 
Schönste. Nach kurzer Rast 
gehts zurück in die Scharte und 
weiter hinab zur Frischmannhüt-

KOMPASS
W a n d e r k a r t e n
Nr. 35 Imst-Telfs-Kühtai
Nr. 42 Landeck-Nauders-Samnaungruppe
Nr. 042 Inneres Ötztal - Gurgier Tal (1:25000)
Nr. 43 Ötztaler Alpen
Nr. 120 Europ. Fernwanderweg E 5

Konstanz -  M itte lberg (P itztal)
Nr. 121 Europ. Fernwanderweg E 5

M itte lberg (P itztal) -  Verona

Wanderbuch
Nr. 902 Ötztal-Pitztal

erhältlich im Buchhandel und am Kiosk
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te, wo mich ein kaltes Bier erwar
tet. Der restliche Weg bis hinab 
zum Ausgangspunkt Kofels zieht 
sich in die Länge und geht 
mächtig in die Knie. Glücklich 
und zufrieden erreiche ich am 
späten Nachmittag wieder Inns
bruck, den Kopf voll mit neuen 
Plänen für die nächsten Wochen
enden. K.O.

P i l g e r p f a d e

Wer gen Rom aufbricht, der 
hat meist anderes im Sinn als 
Wandern und Berge. Und wer 
andererseits an Bergsteigen jen
seits der Alpen denkt, dem fallen 
zunächst einmal exotische 
Hochgebirge außerhalb Europas 
ein und nicht ein* Gebirgszug 
mitten im italienischen Stiefel. 
Daß sich nur etwa 100 Kilometer 
von der heiligen Stadt entfernt 
der Apennin unter dem Namen 
Abruzzen zu unerwarteten Hö
hen aufschwingt, scheint des
halb für viele auf den ersten 
Blick ein Druckfehler auf der 
Landkarte zu sein. Deutschspra
chige Literatur über das Gebiet 
ist rar. Doch was sie hergibt 
schürt die Neugierde nur noch 
zusätzlich .

Demnach erwarten den in
zwischen wild entschlossenen 
Besucher der Abruzzen Gipfel 
bis knapp an die Dreitausend
metergrenze, der südlichste 
Gletscher Europas, sowie ein 
Nationalpark mit Bären und Wöl
fen. Über Ancona fahren wir auf 
der Küstenautobahn gen Süden. 
Die Hitze flimmert über der Fahr
bahn. Wegweiser mit bekannten 
Namen verdeutlichen, was ein 
teutonischer Urlauber üblicher
weise in dieser Gegend zu su-
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chen hat: Strand , Faulenzen, in 
der Sonne braten und noch viel 
mehr, vor dem sich ein aufrech
ter Bergsteiger mit Grausen ab
wendet. Bergschuhe und Ruck
säcke im Kofferraum und die 
Hoffnung, sie demnächst einset- 
zen zu können, erschienen uns 
auf einmal lächerlich. Auch bei 
der Autobahnausfahrt Roseto 
degli Ab ruzzi ist von Bergen weit 
und breit keine Spur. Mit mäßig 
steigender Tendenz führt die 
schmale Straße durch Oliven
gärten und verschlafene Nester.

Es war schon immer etwas 
spannender ohne Karte und 
Führer in die Berge zu fah
ren. Beides konnten wir daheim 
in keiner Spezialbuchhandlung 
auftreiben. Wir müssen uns 
eben überraschen lassen. Die 
Überraschung gehört allerdings 
zu jenen der angenehmsten Art. 
Vom Ufer des Lago di Camoto- 
sto blicken wir hinüber zu den 
Bergen. 1600 Meter über dem 
türkisblauen Seespiegel leuch
ten die Schneefelder des Gran 
Sasso dlta lia. „Der große Fels 
Italiens“  umarmt mit mächtigen 
Wänden den südlichsten Glet
scher Europas. Die kommenden 
Tage versprechen hochalpine 
Touren und Erlebnisse.

Schon der nächste Tag zeigt, 
daß der Vergleich mit den Alpen 
voreilig war. Auf einer kurvenrei-

C ivite lla  A lfenda  
im Abruzzen Nationalpark.

chen Paßstraße fahren wir auf 
die Südseite des Massivs. Wenn 
diese Landschaft überhaupt ver
gleichbar ist, dann mit den 
baumlosen Hochebenen Süd
amerikas. Bis zum Horizont er
strecken sich kleine und große 
Altiplanos, überragt von unbe
waldeten Graskegeln. Nur mit 
dem Fernglas sind einzelne Bäu
me zu erkennen. Die dünn be
siedelte Graslandschaft ist be
völkert von großen Viehherden 
und deren emsigen Bewachern. 
Die großen, weißen Abruzzen
schäferhunde sind auf den er
sten Blick kaum von den unter 
ihrem strengen Kommando gra
senden Schafen zu unterschei-

Alpenvereinskarten
Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 2/9228 _



den. Ein Wanderer, der jedoch 
leichtsinnig die unsichtbare Si
cherheitslinie zur Herde über
schreitet und dadurch bei den 
mißtrauischen Wächtern in Ver
dacht gerät, ein Schafdieb zu 
sein, wird äußerst schnell Schaf 
und Hund unterscheiden lernen. 
Unter großräumiger Umgehung 
der Herden wandern wir über 
das Campo Imperatore. Die 
durchschnittlich 1.800 Meter 
hoch gelegene Grassteppe ist 
27 Kilometer lang. Auf einige der 
umliegenden Hügel führen Seil
bahnen und Schlepplifte. Nicht 
wegen ihnen ist die Gegend je
doch in die jüngste Geschichte 
eingegangen. Im inzwischen 
wieder renovierten Hotel am 
Rand der Ebene wurde kurzzei
tig Benito Mussolini festgehalten.

Die 10.790 Quadratkilometer 
große Region Abruzzen besteht 
zu 75 Prozent aus Bergland. Im 
Gegensatz zu den Alpen soll es 
hier im Winter sogar pünktlich 
und massenhaft Schnee geben. 
Wie ein riesiger, steinerner 
Backenzahn ragt der höchste 
Gipfel des Gran Sasso, der Cor- 
no Grande aus den Wiesen. Daß 
die Ersteigung des beinahe drei
tausend Meter hohen Gipfels an 
einem Wochenende erstens kein 
todernstes alpines Erlebnis und 
zweitens auch kein Geheimtip 
ist, soll uns bald vorgeführt wer
den. Wie es sich für ernsthafte 
Bergsteiger gehört, stehen wir 
früh auf und machen uns ord
nungsgemäß ausgerüstet auf 
den Weg. Der Normalaufstieg 
erweist sich, wie erwartet, als 
normal. In drei Stunden sind wir 
über steile Schrofen, ebensol
che Schneefelder und einen 
kurzen Felsgrat auf den höch
sten Punkt des ,,Großen Felsens 
Italiens“ gestiegen. Ein eisiger 
Wind streicht vom kleinen Cal- 
derone Gletscher herauf. Auch 
daß wir alleine am Gipfel sind, 
halten wir für normal. Römer ge

hören bei diesem Wetter ans 
Meer und schinden sich nicht 
durch steile Flanken, basta. Die 
himmlische Ruhe und der ganz 
normale Bergsteigeralltag neh
men jedoch sehr bald ein uner
wartetes Ende. Wir haben über
sehen, daß heute kein Alltag, 
sondern Sonntag ist. Und ein 
Sonntag ist für jeden Italiener mit 
Sinn für Tradition der Tag des 
Familienausfluges. Der Ein
marsch der Römer ist ein akusti
sches Erlebnis. Aus den Schro- 
fenhängen hören wir Scharren, 
Steinschlagsalven und lautes 
Kindergeschrei. Nach kurzer 
Zeit ist der Gipfel bevölkert von 
Kindern in hübscher Strand
kleidung und Turnschuhen. 
Schnaufend und schwitzend 
stolpern die Väter hinterher. 
Kaum angekommen, zaubern sie 
aus winzigen Rucksäcken Sala
mis und riesige Mortadellas. Ein 
Wegweiser am Gipfel mit der 
Aufschrift ,,Direttissima“  weist in 
eine Geröllrinne. Auch durch 
diesen düsteren Schlund wühlen 
sich mit viel Lärm und Gesang 
ganze Familien in Strand- und 
Picknickausrüstung herauf. Die 
Stimmung am Gipfel nähert sich 
der eines Volksfestes. Als Gäste

aus den Alpen halten wir uns im 
Hintergrund, denn in unserer 
Verkleidung als Bergsteiger füh
len wir uns einigermaßen depla
ziert. Im Abstieg treffen wir auf 
zwei römische „Extrembergstei
ger“ . Wahrscheinlich wegen der 
steilen Schneefelder haben sie 
sich mit Helm, Seil, Pickel und 
Steigeisen bewaffnet. Vor dem 
letzten Schneefeld kehren die 
tapferen Krieger trotzdem um. 
Die Gefahren der Berge unterlie
gen manchmal höchst subjekti
ven Bewertungen. Nach dem Er
lebnis der chaotischen Gipfel
konferenz am Corno Grande 
muß jedoch nicht befürchtet wer
den, daß alle Abruzzengipfel to
tal überlaufen sind. Das genaue 
Gegenteil ist der Fall. Nur für we
nige, bekannte Plätze sollte die 
einfache Faustregel beachtet 
werden: „Sonntags nie“ .

Einige Tage später und weni
ge Kilometer weiter im Süden 
wandern wir in völliger Einsam
keit durch die Gole di Celano. 
Der Fluß La Foce hat sich in jahr
hundertelanger Arbeit eine tiefe 
Schlucht durch die Felsen ge
schliffen. In der warmen Jahres
zeit und noch spät im Herbst, 
wenn das Wasser ganz ver-

Der höchste G ipfel des Gran Sasso, der Corno Grande, vom Campo
Imperatore.
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Vom Aufstieg  zum Corno Grande, B lick über den kleinen Calderone- 
gle tscher zum Corno Piccolo.

schwunden oder zu einem 
schmalen Rinnsal geschrumpft 
ist, kann die Gole trockenen Fu
ßes durchwandert werden. Es ist 
eine faszinierende Wanderung, 
die in gut drei Stunden durch 
den düsteren Höllenschlund von 
Celano über 500 Höhenmeter 
hinaufführt nach Ovindoli. An ei
nigen Stellen treten die senk
rechten Felsen so nahe zusam
men, als wollten sie die neugieri
gen Eindringlinge zwischen sich 
zermalmen. Nachdem uns die 
Gole wieder lebendig ausge
spuckt hat, geht die Reise weiter 
nach Süden in den Abruzzen 
Nationalpark. Schmale Paßstra
ßen führen in eine einzigartige 
Landschaft. Im Gegensatz zu 
den kahlen Hochebenen im Nor
den ist der Süden dicht bewal
det. Uralte Buchen-, Ahorn- und 
Eichenwälder sorgen für ein an
genehmes Klima. Der Anfang 
des zwanzigsten Jahrhunderts 
gegründete, 380 Quadratkilome
ter große Nationalpark ist ein Re
servat für viele seltene Pflanzen 
und Tiere. Hier gibt es noch 
Steinböcke, die schlanken, hell
braunen Abruzzengemsen, Ad
ler, Luchs und Dachs. Und auch 
Wölfe und angeblich bis zu zwei 
Meter hohe Braunbären sollen 
noch in einigen stillen Winkeln 
leben. Völlige Bewegungsfrei
heit gibt es nur für die Tiere. Um 
die Natur im Nationalpark wirk
sam zu schützen, ist es verbo
ten die Wanderwege zu verlas
sen. Zahlreiche Wildhüter, auf 
die wir immer wieder treffen, 
überwachen diese Regelung. 
Die Drohung mit zwei Meter gro
ßen Bären und Wölfen verfehlt 
natürlich ebenfalls nicht ihre dis
ziplinierende Wirkung. Trotz des 
Wegegebotes ist der National
park, dessen Hauptgipfel alle 
über 2.000 Meter hoch sind, 
auch ein Paradies für Wanderer. 
Die Höhenunterschiede von den 
mittelalterlichen Talorten, in de

nen die Zeit stehengeblieben 
scheint, zu den Gipfeln können 
sich mit alpinen Dimensionen je
derzeit messen. Anstiege über
1.000 Höhenmeter sind die Re
gel. Eine der schönsten Wande
rungen beginnt in dem verträum
ten Bergnest Civitella Alfedena. 
Die steilen, mit Kopfstein gepfla
sterten Gassen wurden für die 
Breite von Eselskarren gebaut. 
Das Auto bleibt also vor dem Orts
eingang stehen. Durch das Valle 
di Rose steigen wir auf den Mon
te Petroso, mit 2.247 Metern 
der höchste Berg im National
park. Von seinem Gipfel läßt sich 
eine harmonische Landschaft 
bewundern. Die lange Anfahrt 
hat sich mehr als gelohnt, auch 
wenn wir nicht wegen Strand 
und Meer nach Italien gereist 
sind.

Kurzbeschreibung
Anreise: Die kürzeste Route 

folgt der Autobahn Florenz — 
Rom bis zum Autobahnring um 
Rom. Hier abbiegen zur Auto
bahn nach Nordosten (Autostra
da Nr. 24) in Richtung L‘Aquila.

Beste Zeit: Sehr schön wegen 
der prächtigen Blumenteppiche 
sind Wanderungen in den Ab
ruzzen im späten Frühjahr. Vor

her gibt es noch große Schnee
felder.

Im Hochsommer ist es in der 
Region zum Wandern zu heiß. 
Zum Wandern ideal ist der Spät
herbst. Von einigen exponierten 
Aussichtsgipfeln soll es dann 
möglich sein, bis zur Adria zu 
sehen.

Stützpunkte: In den ver
schachtelten mittelalterlichen 
Dörfern gibt es einfache und gu
te Pensionen.

Die gesamte Region, vor allem 
die Hauptstadt L'Aquila ist reich 
an historischen Bauwerken, und 
hat auch für Ruhe- oder Regen
tage einiges zu bieten.

Karten und Führer: CAI Karte 
1:50.000 „Gran Sasso d'ltalia“ ; 
über das gesamte Gebiet gibt es 
militärische Karten (nur schwarz
weiß Zeichnungen) im Maßstab 
1:25.000 jeweils erhältlich in 
Buchhandlungen in L'Aquila. 
Für einen ersten, groben Über
blick über die gesamte Region 
ist die „Reisekarte Italiens“  von 
Kümerly + Frey 1:200.000 „La
tium - Rom“ geeignet.

Einen deutschsprachigen Füh
rer für die Abruzzen gibt es 
nicht. Empfehlenswert ist der
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Bildband von Georg Jung: 
„Wanderungen in den Abruz
zen“ , erschienen im Verlag 
J.Berg München.

Corno Grande, 2.912 m
Ein landschaftlich sehr reizvol

ler Normalanstieg zum höchsten 
Gipfel des Gran Sasso Massivs 
und der Abruzzen beginnt am 
Campo Imperatore. Die große 
Hochebene kann auf einer Fahr- 
staße oder mit der Seilbahn er
reicht werden. Vom Observatori
um (2.135 m) in großen Kehren 
hinauf zum kleinen Rif. Duca de- 
gli Abruzzi (2.388 m), der einzi
gen Alpenvereinshütte des ge
samten Gebietes. Über einen 
breiten, im Frühjahr mit Blumen 
übersäten Rücken nach Nord
osten.

Unter den Schrofenflanken 
des Corno Grande wird ein gro
ßer Geröllkessei ausgegangen 
(vorher rechts eine Abzweigung 
zur steilen und sehr mühsamen 
„Direttissima“ ). Durch eine Rin
ne auf die Westschulter des Ber
ges und über Schuttbänder und 
Schneefelder auf den Vorgipfel. 
Über einen kurzen Felsgrat ne
ben dem Gletscherrand zum 
höchsten Punkt.

Zeit: 3 Stunden.

Corno Piccolo, 2.613 m
Der Corno Piccolo, der kleine 

Bruder des Corno Grande ist mit 
seinen glatten Felswänden nach 
allen Seiten das bedeutendste 
Kletterziel Süd- und Mittelita
liens. Der Normalweg für Wan
derer ist daher ein Klettersteig. 
Wie beim Aufstieg zum Corno 
Grande auf die Westschulter. 
Nach links den Wegweisern zur 
Via ferrata folgend in die Scharte 
dei due Corni (2.547 m) und an 
Drahtseilen und auf Leitern über 
ausgesetzte Felsstufen zum 
Gipfel.

Zeit: 3 1/2 Stunden

Weitere W andermöglichkeiten 
im Gran Sasso Gebiet

Eine landschaftlich sehr ab
wechslungsreiche Wanderung 
ist die Umrundung des gesam
ten Hauptmassivs, für die gut 
zwei Tage eingeplant werden 
muß.

Die Grashügel rund um Cam
po Imperatore sind ohne jede 
Schwierigkeit zu ersteigen und 
besonders im späten Frühjahr 
ein Blumenparadies. Sehr emp
fehlenswert ist eine Tageswan
derung über die grünen Rücken 
von Monte Aquila (2.495 m), 
Monte Prena (2.561 m) und Mon
te Camicia (2.564 m) zum östli
chen Rand der Hochebene.

Gole di Celano
Der Weg durch die Gole 

(Schlucht) von Celano vermittelt 
ein ungewöhnliches Wanderer
lebnis. Das mittelalterliche 
Städtchen Celano (800 m) wird 
von der Provinzhauptstadt 
L‘Aquila auf einer kurvenreichen 
Landstraße in Richtung Süden 
erreicht. Am südlichen Ende von 
Celano führt ein Wegweiser ins 
Tal der Foce. Das anfangs be
waldete Tal verengt sich sehr 
bald zu einem engen, düsteren 
Spalt zwischen senkrechten 
Felswänden. Man kann in ca. 3 
Stunden immer im Talgrund 
über 500 Höhenmeter aufstei
gen nach Ovindoli (1.379 m) und

mit dem Bus zurückfahren, oder 
aber durch die Gole wieder zu
rückkehren nach Celano.

Monte Petroso, 2.247 m
Der schönste Weg auf dem 

höchsten Berg im Nationalpark 
Abruzzen beginnt im Civitella Al- 
fedena (1.121 m) hoch über dem 
Westufer des langgestreckten 
Lago di Barrea. Den Wegwei
sern im Dorf folgend in das Valle 
di Rose. Der steile Pfad führt 
durch sämtliche Vegetationszo
nen der südlichen Abruzzen. Ro
senbüsche wechseln mit schatti
gen Laubwäldern. Über Wiesen 
geht es hinauf zu einer einfa
chen Wildhüterhütte auf einem 
steinigen und zugigen Hügel. 
Nach links über den Nordrücken 
auf den phantastischen Aus
sichtsgipfel. Abstieg entweder 
auf dem Aufstiegsweg oder von 
der Wildhüterhütte nach rechts 
durch das grüne Valle Lanan- 
ghera.

Zeit: 3 1/2 Stunden
Antes & Antes

Komm mit auf die "NÄCHSTE DER FERNEN INSELN"
von April (Ostern) bis Oktober zum Wandern, 
Baden, Bergsteigen, Radfahren und 
Beisammensein im 

naturnahen Bungalow-Feriendorf 
"Z u m  s tö rris c h e n  E s e l"

(P a trona t Ö A V  Bez. Dornbirn)
Ferien für jedes Alter und die Familie. 
Fluganreise von Innsbruck, Salzburg, 
Friedrichshafen und Stuttgart sowie 
Anreise mit Bus-Schiff.

Reisebüro Rhomberg GmbH A-6850 Dornbirn
Marktplatz 10a • Postfach 210 • Tel. 05572/22420, Fax DW 9
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1. La Paz, die größte Stadt 
Boliviens:

Die ersten Tage wurden mit 
Besichtigungen in La Paz ver
bracht, wobei sich die Höhenla
ge der Stadt (3.600 m) deutlich 
auf die Kondition und Leistungs
fähigkeit bemerkbar machte. Ei
ne der beeindruckendsten Se
henswürdigkeiten von La Paz ist 
der Obst- und Gemüsemarkt. 
Besonders samstags und sonn
tags sind eine Vielzahl von Indio
bäurinnen in der Stadt und ver
kaufen ihre Produkte. Die Stra
ßen sind dann mit Autofahrzeu
gen nicht mehr passierbar. Die 
Reichhaltigkeit an verschiede
nen Früchten und deren Farben
pracht verleihen dem Markt ein 
phantastisches Bild.

Urr uns für die bevorstehen
den Fünf- und Sechstausender 
einigermaßen an die Höhe zu 
gewöhnen, unternahmen wir 
Busfahrten in die nähere Umge
bung von La Paz. Die erste führ
te uns ins sgn. Valle de la Luna 
( = Mondtal). Dort kann man 
wunderschöne Erosionsformen 
studieren, die das Wasser in der 
Regenzeit aus dem Abtragungs
schutt der Gebirgsketten her
ausarbeitet. Als weitere Akklima
tisationsfahrt beschlossen wir 
nach Tiwanacu zu fahren. Dort 
kann man die Reste eines 
Gebäude- und Tempelkomple
xes besichtigen, über dessen 
Bedeutung sich die Archeologen 
nicht einig sind. Was die Ruine 
so bedeutsam macht, ist die Tat
sache, daß sie einer früheren 
Kultur als der der Inkas zuge
rechnet wird.

Ende der ersten Woche wag
ten wir einen ersten Test unserer 
Höhentauglichkeit. Das Ziel war 
der Chacaltaya — 5.300m hoch.

Dieser Berg ist für Akklimatisa
tionszwecke ideal. Nach 1,5 
Stunden Fahrt von La Paz ge
langt man mit Bus bzw. Taxi (au
ßerhalb der Saison) bis zu einer 
5.100 m hoch gelegenen Wetter
station. In rund 30-45 Minuten

erreichten wir den Gipfel. Bei 
wolkenlosem Wetter hatten wir 
einen ausgezeichneten Blick auf 
den Huayna Potosi bzw. auf 
unsere geplante Route, den 
Normalweg zum Nordgipfel 
(6.088m).

Lager am H uayna Potosi auf ca. 5 .200 m. Foto: Schappacher
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Besteigung des Huayna Po- 
tosi (6.088m) 31.8.-1.9.:

Mit einem Taxi gelangten wir 
von La Paz zum Zongo Paß 
(4.700m), dem Ausgangspunkt 
für unsere Tour. In knapp 4,5 
Stunden erreichten wir das La
ger (5.400m). Alle drei waren wir 
vom Tragen unserer 25 kg 
schweren Rucksäcke in dieser 
Höhe erschöpft. Vor allem Woifi, 
dem leichtesten von uns dreien, 
machte die Überanstrengung 
schwer zu schaffen. Die große 
Höhe führte dazu, daß er sich 
nicht mehr regenerieren konnte 
und in der Nacht mehrmals er
brechen mußte. In der Früh muß
ten wir feststellen, daß sich das 
Wetter im Vergleich zum Vortag 
stark verschlechtert hatte. Das 
Lager war in ein dichtes Wolken
meer getaucht. Aufgrund des 
gut sichtbaren Trampelpfades 
früherer Seilschaften konnten 
wir den Gipfelversuch aber ruhi
gen Gewissens wagen. Obwohl 
Woifi auch in der Früh wieder er
brach, versuchte er dennoch 
mitzugehen. Nach 2 Stunden, 
bereits am Grat, mußte er jedoch 
aufgeben. So marschierten 
Schappi und ich in Nebel ge
hüllt, ohne jegliche Sicht dem 
Gipfel entgegen. In etwas mehr 
als weiteren zwei Stunden er
reichten wir die Gipfelflanke 
(5.800m). In dieser Höhe war die 
Obergrenze der Wolkendecke 
erreicht, es war strahlend blau. 
Durch Büßerschnee kämpften 
wir uns zum Gipfelgrat hinauf.

Dort empfing uns teilweise fe
stes aber auch brüchiges Was
sereis. Nach einer etwas heiklen 
Flankenquerung erreichten wir 
um 12.30 Uhr unseren ersten 
bolivianischen Sechstausender. 
Aus dem Wolkenmeer schauten 
nur noch lllimani und Mururata 
heraus. Nach einer halben Stun
de traten wir den Rückzug an. 
Die Nebelobergrenze war gefal
len und so marschierten wir im 
Sonnenschein zu unserem Ka

meraden hinunter, der sich mitt
lerweile so erholt hatte, daß er 
ohne Probleme mit uns den 
Marsch zum Lager antreten 
konnte. Dort räumten wir so 
schnell es ging unseren Zeltplatz 
und stürmten in Richtung Zongo 
Paß hinunter, um unseren be
stellten Taxifahrer nicht allzu 
lange warten zu lassen.

Der Schappi und ich haben 
bei diesem Marsch unzählige 
Male das lose Blockwerk, den 
schweren Rucksack und unsere 
müden Beine verflucht. Dem 
Woifi hingegen gings wieder be
stens. Er sprintete uns voraus, 
um den Taxler ja aufzuhalten. 
Die Sorge war jedoch unbegrün
det. Wir gelangten zwar totmüde, 
aber sonst unbeschadet nach La 
Paz zurück. Um uns für weitere 
Bergfahrten zu regenerieren, 
legten wir einen Ruhetag ein und 
beschlossen dann nach Copaca- 
pana, einem sehr bekannten 
Wallfahrtsort am Titicacasee zu 
fahren. Laut Führer kommt in 
dieser Ortschaft niemals Lange
weile auf. Wir konnten dies lei
der nicht bestätigen.

Außerhalb der Fremdenver
kehrssaison erschien uns die 
Siedlung wie ausgestorben. 
Zum Glück gab es zwei knappe 
Viertausender den Kalvarien
berg und den Galgenbühel, die 
man vom 3.800 m hoch gelege
nen Ort leicht erreichen konnte. 
Von dort hatten wir einen phan
tastischen Blick auf den Titicaca
see, den höchsten schiffbaren 
See der Erde. Die sgn. Sonnen
insel im See, auf die Manco Ka- 
pac, der erste Inka, vom Himmel 
herabgeschwebt sein soll, wurde 
nach einstimmigem Beschluß 
aus dem Besichtigungspro
gramm gestrichen.

Zurück in La Paz beratschlag
ten wir bei Schwarzwälder- 
Kirsch-Torte und Kaffe über die 
weitere Vorgangsweise. Der llli
mani, der La Paz beherrschende 
Berg war schon tagelang zumin

dest teilweise in Wolken gehüllt. 
Mit einem Trampelpfad wie am 
Huayna Potosi konnten wir an 
diesem technisch um einiges 
schwierigeren Berg nicht rech
nen. So beschlossen wir in Rich
tung Südwesten zu fahren und 
dort bei besseren Wetterverhält
nissen den Sajama zu versu
chen. Mit 6.540 m ist dieser Berg 
der höchste Boliviens und einer 
der höchsten in ganz Südameri
ka. Der Sajama ist zwar tech
nisch einer der leichtesten Sechs
tausender, stellt aber aufgrund 
seiner Höhe, und den damit ver
bundenen zwei Lagern große 
Anforderungen an die Kondition. 
Zu unserer Dreier-Mannschaft 
gesellten sich noch zwei weitere 
befreundete Innsbrucker Berg
steiger, Sonja und Peter, die 
zwar erst eine Woche in Bolivien 
waren, aber dennoch zusam
men mit uns einen Versuch wa
gen wollten.

H altet 
die B erge  

sauber!

A b fä lle
b itte  w ie d e r  m it 
in s  T a l n e h m e n .

IMPRESSUM: Medieninhaber und Verle
ger: Österreichischer Alpenverein, Zweig 
InnsDruck, 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 Preisan
gaben übernimmt die Redaktion (Drucke
rei) keinerlei Gewähr. — Hersteller und 
Herstellungsort: Profi-Druck Ges.m.b.H., 
Buch- und Offsetdruck, 6060 Hall in Tirol, 
Eugenstraße 14. Auflage: 7.000. Veran
twortlich für Inhalt und Anzeigenteil, Lay
out und Schriftleitung: Klaus Oberhuber.
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Liebe(r) säumige(r) 
Beitragszahler(in)

D u  hast im Vorjahr bis 30. 
November nicht — wie das laut 
Satzung nötig ist — Deinen Aus
tritt erklärt. W ir führen Dich da
her also für 1992 als Mitglied und 
haben für Dich auch schon den 
größten Teil Deines Mitgliedsbei
trages an den Gesamtverein in 
Innsbruck abgeliefert. Außerdem 
erhältst Du von uns laufend M it
teilungen, die auch Geld kosten.

Da wir sicher sind, daß Du uns 
nicht bewußt schädigen willst, bit
ten wir Dich, Deinen 1992er- 
Beitrag so schnell wie möglich ein
zuzahlen.

Sicherlich willst Du Deinen 
Versicherungsschutz (Haftpflicht, 
Unfallversicherung) nicht verlie- 
en, den Du automatisch mit Dei

nem Mitgliedsbeitrag bekommst.
Also —  w ir rechnen in den 

nächsten Tagen m it Deiner längst 
fälligen E inzahlung.

Danke für Dein Verständnis.

A m m  ß m o U m *

Reifenberger Ursula & Adam:
Kanarische

W anderungen
265 Seiten mit 33 Abbildun

gen, 3 eingeklebte Karten. Kiel: 
Conrad Stein Verlag 1988.

Preis: 176,—

Wenn Sie die Kanarischen In
seln und Ihre Bewohner abseits 
der ausgetretenen Touristenpfa
de kennenlernen möchten, fol
gen Sie Ursula und Adam Rei
fenberger auf ihren Wanderun
gen über die drei westlichen Ka-

nareninseln. Die beiden Auto
ren, die seit Jahren auf Gomera 
leben, haben die alten Hirten- 
und Bauernwege La Gomeras, 
El Hierros und La Palmas für Sie 
neu entdeckt und auf das genau
este beschrieben. Dabei be
schränken sie sich nicht nur auf 
wichtige Angaben zur Tour, son
dern weisen auch auf Flora und 
Fauna, geografische und land
schaftliche Besonderheiten 
rechts und links des Weges hin.

Alles in allem ein wichtiges 
I und informatives Wanderhand

buch, das Sie bei einer Wande
rung auf diesen Inseln unbedingt 
einpacken sollten. D.O.

Lutterjohann Martin:
Giusto Gervasutti

Bergfahrten
Herausgegeben vom DAV. 

296 Seiten mit 20 SW- 
Abbildungen, Leinen mit Schutz
umschlag. München: J. Berg
1992. Preis: 310,40

Mit mehr als 40 Jahren Ver
spätung erreicht uns erstmals in 
deutscher Sprache die Autobio-
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grafie des Italieners Giusto Ger- 
vasutti. Gervasutti war einer 
der erfolgreichsten italienischen 
Bergsteiger der an herausragen
den Persönlichkeiten gewiß 
nicht armen 30er und 40er Jah
re. Unter Kennern genießt er 
den Ruf eines alpinen Klassikers 
mit Kult-Status. D.O.

Etzel Stefan:
Die B ergw elt 

G riechenlands
232 Seiten milt 77 SW-Fotos 

und 19 Farbabbildungen, For
mat 14,0 x 20,5cm. Stuttgart: 
Pietsch Verlag 1992.

Griechenlands »Küsten« zie
hen alljährlich Millionen sonnen
hungriger Urlauber an. Doch das 
Land bietet nicht nur Gelegen

heit zum Sonnenbaden, nein 
auch die griechische Bergwelt 
hat ihren Reiz und lädt zu Berg- 
und Mountainbike-Touren ein. 
Dem neuen Mountainbikeboom 
hat der Stuttgarter Pietsch Ver
lag mit seiner Reihe »Mountain- 
Bike-Touren« Rechnung getra
gen. In dieser Reihe hat Stefan 
Etzel einen Mountainbikeführer 
für Griechenland herausge
bracht.

Der Titel »Griechenland« führt 
hier beim Rezensenten zu Ver
wirrung, denn die im Tagebuch 
Stil beschrieben Routen befin
den sich nur auf der Insel Lesbos 
und im nördlichen Festlandteil 
Griechenlands. Also keine Spur 
von der gesamten Bergwelt 
Griechenlands. Auch das Kar

tenmaterial läßt zu wünschen 
übrig.

Hier wäre sicherlich besser 
gewesen die Routenskizzen ta
geweise in den Text miteinzubin- 
den. Alles in allem ein Buch das 
nur jenen empfohlen werden 
kann, die auf Lesbos oder im Pin
dosgebirge Mountainbike-Tou
ren unternehmen wollen. D.O.

N iederwoifsgruber Franz:
Kaiser M axim ilian I.
Jagd- und Fischereibücher 

Jagd und Fischerei 
in den Alpenländern im

16. Jahrhundert
76 Seiten, 15 ein- und 7 mehr

farbige Abbildungen, Format 23 
x 33 cm, fest gebunden. Inns
bruck: Pinguin Verlag 1992.

Preis: 398,—

S P O R T H A U S

'"‘KAYvss
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 4, 
Telefon 0 5222/58  31 41__________

direkt vor dem Haus.
W ir vergüten 
die Parkgebühren!
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Als Grundlage des von Dr. 
Franz Niederwolfsgruber verfaß
ten und zusammengestellten 
Werks dienten vor allem eigen
händige Aufzeichnungen von 
Kaiser Maximilian I. sowie ver
schiedenste von ihm in Auftrag 
gegebene Bücher wie »Das 
Fischereibuch von Kaiser Maxi
milian I.«

Der mit prachtvollen Farbta
feln und Wiedergaben von Holz
schnitten liebevoll ausgestattete 
Band gibt einen ausgezeichne
ten Einblick in Art und Wesen 
von Jagd- und Fischerei in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhun
derts. D.O.

Grundmann Günter:

S m aragd  —  G rünes  
Feuer unterm  Eis

96 Seiten mit 266 Färb- und 76 
SW-Fotos, diversen Karten und 
Stollenskizzen, Format 29,7 x 21 
cm, weich gebunden. Innsbruck: 
Pinguin Verlag 1992.

Preis: S 198,—
Dem Mineralienfreund wird 

die Zeitschrift LAPIS, die übri
gens auch in der Alpinbücherei 
des Zweiges Innsbruck zum Ver
leih aufliegt, ein Begriff sein. Im 
Rahmen einer Sondernummer 
zeigt »Extralapis No. 1« die wich
tigsten Smaragdvorkommen in 
unseren Breiten. Im Habachtal 
im Pinzgau wird seit 200 Jahren 
nach diesem edlen Beryll gegra
ben, und jeder Sammler schätzt 
sich glücklich, wenn er selbst ein 
schönes Stück vom Habachtal 
besitzt.

Der Smaragd ist ein seit Jahr
tausenden geschätzter kostba
rer Edelstein, der seine Haupt
vorkommen in Brasilien, Kolum
bien, Afrika und Rußland hat.

Die Extranummer beschreibt 
in spannender Form die 
Bergbau-Geschichte, zeigt die 
Funde und Fundstellen und be
richtet von der Erforschung des 
Leckgrabens. D.O.

3 6 ______________________________

Kirch Joelle:

W an d eru n g en  in der  
Provence

144 Seiten mit ca. 80 Farbab- 
bildungen und ca. 25 Kartenskiz
zen, Format 21,5 x 22 cm, ge
bunden. München: J. Berg Ver
lag 1992. Preis: S 265,20

Wer die Provence zu Fuß er
kundet, findet dort mehr als nur 
eine Landschaft voller Licht, mit 
den Düften und Farben eines 
ewigen Frühlings, Erfindet auch 
mehr als der Bildungsreisende, 
der sich, den Kunst-Reiseführer 
in der Hand, von Baudenkmal zu 
Baudenkmal leiten läßt.

In Wort und Bild durchstreift 
Joelle Kirch zwischen Mont Ven- 
toux, Luberon und Calanques 
einsame Landstriche. Das uralte 
Kulturland steht hier in einem ei
genartigen Kontrast zur Moder
nität und Geschäftigkeit der 
Städte. Die in diesem Buch vor
gestellten 35 Wanderungen fol
gen zum Teil gut gekennzeich
neten Weitwanderwegen, zum 
anderen Teil aber auch gänzlich 
vergessenen Pfaden.

Eindrucksvoll belegen die 
durchgehend farbigen Abbildun
gen des Buches den faszinieren
den Wechsel der Jahreszeiten in 
der weiten Landschaft der Pro
vence.

Ausführliche Angaben zu den 
Ausgangsorten, zu Gehzeiten 
und eventuellen Schwierigkeiten 
runden den Band ab. D.O.

Neubronner Eberhard:

D er W eg
Vom Monte Rosa bis zum 

M itte lm eer
Grande Traversata delle Alpi 

(GTA), 176 Seiten mit ca. 150 
Färb- und ca. 10 SW-Abbil- 
dungen sowie einer Übersichts
kartenskizze, Format 21,5 x 28,5 
cm. München: J. Berg 1992.

Preis: S 530,40

Der Autor legt den ersten 
deutschsprachigen Bildband 
über den großen Weitwander
weg »La Grande Traversata del
le Alpi« vor und damit ein einzig
artiges Wanderbuch über ein 
»sanftes Tourismusprojekt« im 
südwestlichen Gipfelbogen der 
Alpen.

Grajische, Cottische, See und 
Ligurische Alpen genießen im 
deutschen Sprachraum noch im
mer den Status eines Geheim
tips. Die GTA durchmißt auf 650 
Kilometer Länge dieses selbst in 
Italien wenig bekannte Bergge
biet auf alten Almwegen, 
Saumpfaden, Militärsteigen und 
Römerstraßen von Ort zu Ort. 
»Der Weg« meidet die touristi
schen Zentren und eröffnet ein 
eindringliches Panorama aus 
geschlossenen Dorfbildern, aus 
traditionellen Lebens- und Wirt
schaftsweisen, die sich bis zum 
heutigen Tag erhalten haben. 
Der vorliegende Band läßt eine 
5 0 -Etappen-Tour über die GTA 
Tag für Tag hautnah miterleben. 
Genaue Wegbeschreibungen 
sowie alle weiteren wichtigen 
Angaben für eine Begehung bie
ten dem Interessierten ausführli
che Information für eine eigene 
erlebnisreiche Begehung. D.O.

Seibert Dieter:

Zw ischen  K arw endel 
und B odensee

Höhenwegführer
196 Seiten mit ca. 25 Färb- so

wie zahlreichen SW-Fotos, 35 
Routenskizzen, Format 1 1 , 5  x
19,5 cm. München: J. Berg
1992. Preis: 265,20

Dieser Band geht über einen 
einfachen Höhenwegführer weit 
hinaus. Natürlich behandelt er 
die üblichen, gewissermaßen 
schon klassischen Durchque
rungen ganzer Gebirgsgruppen 
von Hütte zu Hütte. Doch das ist 
nicht alles. Hier findet man auch 
Rundtouren mit Start und Ziel
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am gleichen Ort, sowie manchen 
anderen Leckerbissen. Die We
ge verlaufen alle auf angelegten 
Steigen, gehören also in den Be
reich der Bergwanderungen.

D.O.

Antes Harald/Antes B irgit:
Z ille rta ler A lpen

Berge, Täler,
Touren, Geschichten

128 Seiten mit ca. 60 Farb- 
und 25 SW-Fotos, 2 Karten, For
mat 24,5 x 28,7cm. Rosenheim: 
Rosenheimer 1992.

Preis: 466,50
Unseren Mitgliedern sind die 

beiden sympathischen und 
bergbegeisterten Bayern schon 
ein Begriff. Mit dem vorliegen
den Band stellen Sie nun erst
mals ein bedeutendes Werk am 
alpinen Buchmarkt vor. Die Zil
lertaler Alpen sind das Thema. 
Diese Gebirgsgruppe unweit von 
Innsbruck zählt sicherlich zu den 
bekanntesten der Ostalpen. Hier 
hat der Autor und die Autorin ei
nen Großteil Ihrer alpinen Lehr
jahre verbracht. Dem Berg
freund bietet sich eine alpine 
Landschaft, die Möglichkeiten 
zum Klettern im rauhen Granit, 
senkrechten Eis, Höhenwege, 
gemütliche Wanderungen bis 
hin zu Skitouren aufzuweisen 
hat. Ein empfehlenswerter Band 
für alle Bergfreunde. D.O.

Tyrone T. Thomas:
W andern  in A ustralien

184 Seiten mit 9 Abbildungen, 
22 Karten, Taschenbuchformat. 
Kiel: Conrad Stein Verlag 1990.

Preis: 176,—
Der erfahrene australische 

Wanderer Tyrone T. Thomas 
nimmt Sie mit auf 20 der schön
sten Walks in die beein
druckendsten Gebiete des 5. 
Kontinents. Die sorgfältig ausge
wählten Tages- und Mehrtages
wanderungen berücksichtigen 
alle Schwierigkeitsgrade sowie

die Interessen von Wanderern 
aus Übersee. Die Informationen 
bei den einzelnen Wandervor
schlägen reichten von der Länge 
der Wanderung über Wander
zeit, Wandersaison, Höchster 
Punkt, vorhandenes Kartenma
terial bis zum Zeitpunkt der letz
ten Kontrollwanderung.

Die vorgestellten Wanderun
gen beinhalten unter anderem 
die Korallenstöcke des Great 
Barrier Reef, den Ayers Rock, 
die Schluchten des »Top End« 
sowie die urwüchsige Bergwelt 
Tasmaniens. D.O.

Stegmann T.und I.:
K atalonien und die  

K atalanischen Länder
564 Seiten mit 36 Fotos, 108 

Karten und Plänen, fester Ein
band. Stuttgart: Kohlhammer 
1992.

Zweifellos zählt die katalani
sche Mittelmeerküste der iberi
schen Halbinsel zu den beliebte
sten Reisezielen des deutschen 
Sprachraumes.

Dieser Reiseführer beschreibt 
Katalonien und die Katalani
schen Länder: die Mittelmeerkü
ste vom Süden Frankreichs bis 
südlich von Alacant, das zuge
hörige Binnenland einschließlich 
Valencia im Süden und der mitt
leren Pyrenäen mit Andorra, die 
Balearen-Inseln Mallorca, Me
norca, Ibiza und Formentera.

50 Routenvorschläge führen 
die schönsten Kultur- und Land
schaftserlebnisse vor Augen. 
Ein für Kunstinteressierte sehr 
zu empfehlender Reisebegleiter.

D.O.

Sitte, Franz:
Supertanker Alpha.

W eltmächte im Kampf um 
das Öl

220 Seiten mit 8 SW-Fotos, 
Format 13 x 20,6 cm, Graz: Sty
ria 1991 Preis: S 240.—

Fanz Sitte fuhr mit einem Su
pertanker mehrere Monate von 
den Ölpumpstationen im Persi
schen Golf zu den internationa
len Ölhäfen. Er hatte dabei Gele
genheit hinter die Kulissen des 
Ölgeschäftes zu blicken. Drei 
Milliarden Tonnen Öl werden 
jährlich über die Weltmeere trans
portiert, um die Wirtschaft in 
Gang zu halten. Der Autor konn
te bei seiner Reise Fakten auf
decken die besonders im Um
weltbereich bestürzen. So flie
ßen jährlich durch Unfälle, Öl
ablassen, Reinigungen, Bohrun
gen am Meeresgrund und aus 
den Raffinerien zwischen 3 und 
4 Millionen Tonnen Öl in die 
Ozeane.

Ein spannendes Sachbuch, 
welches Informationen über den 
Energierträger Öl liefert sowie 
Einblicke in die Machenschaften 
der internationalen Ölhandels
gesellschaften gibt. (D.O.)

Franz Caramelle/Hella Pflanzer:
Zillertal

76 Seiten, 61 farbige Abbil
dungen, Format 27 x 22 cm, Text 
in deutsch und englisch. Inns
bruck: Pinguin Verlag 1991.

Preis: 298.—
Seit jeher hat das Zillertal, ei

nes der schönsten Täler Tirols, 
Leute aus allen Teilen der Welt 
angezogen. Waren es früher Rei
sende und Hochgebirgsforscher, 
so sind es heute vor allem erho- 
lungsuchende Menschen, die 
sich nach der Herrlichkeit der 
heimischen Bergwelt sehnen. 
Der Textautor Dr. Franz Cara- 
melle macht den Leser mit der 
Geschichte, der kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung 
vertraut. Er charakterisiert aber 
auch seine Bewohner und 
schafft so einen recht informati
ven Überblick über dieses Tiro
ler Gebirgstal.

Hella Pflanzer ist es gelungen, 
die Schönheit und Vielfältigkeit 
der Landschaft mit eindrucksvol
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len Fotos einzufangen. Aber 
auch Leute und ihre Bräuche 
kommen nicht zu kurz.

Alles in allem ein Buch, das in 
zahlreichen heimischen und 
ausländischen Bücherregalen 
zu finden sein wird. Der zwei
sprachige Text wird sicher sei
nen Teil dazu beitragen. D.O.

Baedeker’s
Frankreich

Baedeker’s Allianz-Reisefüh
rer, 768 Seiten mit 324 farbigen 
Abbildungen, 58 Stadtplänen, 
21 Übersichtskarten, 12 Grund
risse, 1 große Reisekarte, For
mat 12 x 18,5 cm. Ostfildern: 
Baedeker 1990, 5. Auflage.

Preis: S 310,50

Tessin
Baedeker’s Allianz-Reisefüh

rer, 304 Seiten mit 134 farbigen 
Abbildungen, 15 Übersichtskar
ten, 13 Grundrisse, 6 Stadtplä
ne, 1 große Reisekarte, Format
12 x 18,5 cm. Ostfildern: Baede
ker 1990, 1. Auflage.

Preis S 232,50

Portugal
Baedeker’s Allianz-Reisefüh

rer, 440 Seiten mit 251 farbigen 
Abbildungen, 14 Sonderpläne,
13 Übersichtskarten, 11 Stadt
pläne, 9 Grundrisse, 1 große 
Reisekarte, Format 12 x 18,5 
cm. Ostfildern: Baedeker 1990, 
1. Auflage. D.O.

Preis: S 232,50

Carsten Peter:
Gleitschirm Total

160 Seiten mit zahlreichen 
Farbaufnahmen. Innsbruck:
Bergfex Verlag 1990.

Der Autor gehört seit Aufkom
men des Gleitschirmfliegens zu 
den Besessenen. Er ist Gleit
schirmlehrer, Testpilot von Pro
totypen und Wettkampfpilot in 
der deutschen Liga. Im Ausland 
führte er Erstbefliegungen durch 
und fiel mit spektakulären Motor

gleitschirmaktionen auf, bei de
nen er zwei Höhenweltrekorde 
aufstellte.

„Rekorde. Rekorde, wohin 
man blickt. Nichts scheint maß
geblicher zu sein in unserer 
schnellebigen Zeit, in unserer 
Auffassung von Alpinismus. Re
korde müssen selbst dort noch 
gebrochen werden, wo man die 
vermeintlichen Grenzen des 
menschlichen Machbaren zeigt. 
Die rasante Entwicklung im Aus
rüstungsmarkt ist ihrerseits be
strebt, ihr Hightec Niveau höher 
und höher zu schrauben. Eine 
Leistungsspirale, die sich gna
denlos zuzieht. Um aufzufallen 
sind Rekorde unter Rekorden 
gefragt, Rekorde, die sich von 
der „Massenware Rekord“  ab
heben, die exaltiertesten Ideen 
sind gerade gut genug.“
. . . Weiter im Buch auf Seite 33.

K.O.

Pohler A lfred:
Wiesenblumen in den Alpen
204 Blütenpflanzen le icht be

stimm en

228 Seiten mit 210 Farbfotos, 
Format 14,5 x 21,5 cm. Inns
bruck: Steiger Verlag 1992.

Preis: S 256,—
Die Bergregionen sind letzte 

Oasen unseres Kontinents mit 
noch teilweise unzerstörten Na
turlandschaften. Ihre Flora ist ein 
besonderes Geschenk, eine un
wiederbringliche, Kostbarkeit, 
deren Schutz und Erhaltung uns 
alle angehen sollte.

Der vorliegende Band ermög
licht es jedem 204 der schönsten 
Blütenpflanzen, nach Farben ge
ordnet und alphabetisch gereiht, 
zu bestimmen. Genaue Anga
ben in den Pflanzenbeschrei
bungen über Standort, Verbrei
tung, Blütezeit, Hinweise auf be
sondere Schutzwürdigkeit usw. 
ergänzen den Informationsteil. 
Das Buch kann allen empfohlen 
werden die Bergwanderungen

unternehmen und sich für die 
Flora intensiver interessieren 
wollen. D.O.

Seibert Dieter:
14 x B ergurlaub

Band 3: Berchtesgadener 
Berge, Land Salzburg und 

Salzkammergut 
Spannende G ipfeltouren,

Behagliche Quartiere
128 Seiten mit 36 Farbabbil- 

dungen sowie 14 Kartenskizzen, 
Format 16,3 x 22 cm. München:
J. Berg 1991. Preis: S 265,20 

Dieses Buch stellt die 14 inter
essantesten Regionen im Berch
tesgadener Land, im Land Salz
burg und im angrenzenden Salz
kammergut vor. In jeder Region 
werden zudem sechs ausge
wählte Bergwanderungen zu be
sonderen Zielen wie Gipfeln, 
Hütte, Bergseen usw. beschrie
ben. Als Ausgangspunkt werden 
eine Reihe ausgewählter Quar
tiere vom Gasthaus über Privat
pensionen bis zum Bauernhof 
angeboten, die sich durch her
vorragend schöne und stille 
Lagen auszeichnen. D.O.

Heilmarmseder Marianne
B rauchtum  und  

historische Feste
Altbayern und Nordtirol 

Ein Ausflugsführer fürs ganze 
Jahr

Dieser kleine handliche Aus
flugsführer beschreibt 40 be
kannte Brauchtumsveranstal
tungen und historische Feste in 
Altbayern und Nordtirol. Der 
Führer gliedert sich in vier jah
reszeitlich orientierte Hauptkapi
tel: Fasching und Winteraustrei
ben — Um Ostern und Pfingsten
— Vom Sommer bis in den Herbst
— Advents- und Weihnachtszeit. 
Der Führer bietet ausreichende 
Informationen was wo und wann 
im Jahreslauf stattfindet. Wei
ters erhält er Kurzhinweise über 
besondere Sehenswürdigkeiten 
am Ort.
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INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE AG
6010  INNSBRUCK, PA S TO R S TR A S S E  5, TELEFO N  53 07-0

D ie  I n n s b r u c k e r
Bergw andererkarte
. . .  1 Tage Wandervergnügen in der Bergwelt rund um 
Innsbruck und das zum Preis von S 315.— für Erwachsene bzw. 
S 205.— für K ind e r. . .

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

dann von der Süd- auf die Nordseite des Patscherkofels, vorbei am 
Alpengasthaus „Heiligwasser“ , entlang der Bob- und Rodelbahn 
nach Igls.
Tourenvorschlag im Bereich der NORDKETTE: Auffahrt mit der 
Hungerburg- und Nordkettenbahn bis zur Seegrube! Von der See
grube westwärts auf die sog. „Frau-Hitt-Warte“ , dann nach We
sten, bis der Weg rechts zur Frau Hitt abzweigt. Dann geradeaus 
auf den Achselkopf (Weg markiert) zur Achselkopfhütte (nicht be
wirtschaftet), ca. 11/2 Std. Gehzeit. Weiter Richtung Westen über 
den Durachsteig bis zur Aschbachhütte (nicht bewirtschaftet). Her
nach über das Klammeck zum Rauschbrunnen (bewirtschaftet). 
Von dort aus Abstieg über Kerschbuchhof nach Kranebitten oder 
Richtung Osten zum Höttinger Bild — Gramart.

AUSKÜNFTE ERTEILEN GERNE: Hungerburgbahn ....  89 22 50
Nordkettenbahn ....  89 33 44 Patscherkofelbahn ....  77 2 34

. . .  auf zum froh Hieben wandern!

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

“T f t c t  d e m  T L R  jc c  d m  ‘S e n y m  d m  T id e it

BOLIVIEN..........................

. . . . .  INDIEN
....ab S 14 .790 .“ Achtung!! ab München ... ab S 9 .980 ."

PERU
Achtung!! ab München .... .... ab S 10 .360.- KENYA............................ .... ab S 8 .440 ."

ECUADOR
Achtung!! ab München .... .... ab S 12 ,720.- ARGENTINIEN ............... .... ab S 12.720."

NEPAL
Achtung!! ab Österreich.... .... ab S 14 .160.- MEXICO ........................... ..... ab S 10.390."

Information und Buchungen in allen T I R O L E R  L A N D E S R E I S E B Ü R O S



P. b. b.
E rs c h e in u n g sp o s ta m t In n sb ru ck  
V e rla g sp o s ta m t 6020 In n sb ru ck

Seit über / x Y T X Y Y c Y j ' h Y  5 0  Jahren
I h r  F a c h g e s c h ä f t  f ü r

F L E I S C H  u n d  W U R S T
P A R T Y S E R V I C E

F R Ü H S T Ü C K S P E N S I O N

6 0 2 0  I N N S B R U C K  -  W i l l i e l m - G r e i l - S t r a ß e  1 1 ,  T e l .  5 8  3 0  5 4  
F i l i a l e :  S c h u b e r t s t r a ß e  1 1 ,  T e l .  5 8  8 4  4 2

AUTOSCHLÜSSELDIENST • SCHLÜSSELSCHNELLDIENST

A-6020 INNSBRUCK - MEINHARDSTR. 4 
TELEX 05-3862 s  05222/52051 

A-6300 WÖRGL - FRIEDHOFSTR. 3 s  05332/3662
DEZ-EINKAUFSZENTRUM

®  43311/39 r0

T R E S O R E  — S C H L Ö S S E R  
I H R  S I C H E R H E I T S F A C H G E S C H Ä F T

®  05222

5 2 0 5 1

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache
Sie finden bei uns eine reich

haltige Auswahl an erst
klassigen Berg- und Wander
schuhen. Unser Fachpersonal 

garantiert fü r einwandfreies 
Anpassen Ihrer Berg

schuhe.

S po rtschuhe rzeugung  - H andarbe it 
M axim ilianstraße (neben Hauptpost) 
I N N S B R U C K  - Telefon 58 13 41 
Eigene W erkstätte  - Expreßservice  
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Besser stehen - besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER!


