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Titelbild:** „Tour ins Graue“. Aufstieg zum Staffel.
Die 14. traditionelle November-Tour vonHenning fand am 10. November 2002 statt
Aufnahme: Helmuth Freytag

* Aktuelle Infos zu evtl. Programmänderungen siehe: http://www.dav-garching.de
** Für die Mitteilungen Sommer 2006 wird noch ein geeignetes Titelfoto gesucht
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INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSSTELLE

Postadresse:
Telefon:
E-mail Adresse:
Bankverbindung

Deutscher Alpenverein, Sektion Garching e.V.
Postfach 11 17, 85739 Garching
089 / 3 20 43 05 (Anrufbeantworter)
Geschaeftsstelle@dav-garching.de
Kreissparkasse München, Zweigstelle Garching
Konto-Nr.: 090 14 27 38, Bankleitzahl: 702 501 50

Garchinger Alpenverein im Internet: http://www.dav-garching.de
Homepage der Jugend:
http://www.jdav-garching.de
Öffnungszeiten der Sektionsausleihe
Wann: Mittwoch ab 20 Uhr, jeweils zu den Zeiten des Stammtisches der Sektion.
Wo: im Garchinger Bürgerhaus, Franz-Marc-Zimmer, 1. Stock.
Der Eingang befindet sich direkt gegenüber der Kreissparkasse.

Tourenbuch
„So hab' ich das noch nie gesehen!“ heißt es im Fernsehen beim Kultursender ARTE.
Das bebilderte Tourenbuch unserer Sektion haben wahrscheinlich auch noch nicht viele gesehen.
Deshalb hat sich der Chronist an die Arbeit gemacht und rund 300 Seiten aus zwei dicken Folgebänden auf den Scanner gelegt. Das Ergebnis ist ein „Bilderbuch“ aus derzeit 300 digitalen Bilddateien, die nun auf einer CD vorliegen.
Chronologisch geordnet kann der geneigte Betrachter die Vergangenheit an sich vorüberziehen
lassen. Aus den ersten Jahren der damaligen „Ortsgruppe Plasmaphysik der DAV-Sektion Freising“
gibt es nur wenige Bilder. Das steigert sich dann ab 1970, als zunehmend mehr GemeinschaftsTouren durchgeführt wurden. Mit Gründung der eigenständigen „Sektion Garching“ wurde die
Bilderflut leider etwas spärlicher und verliert sich dann ab 1986 ganz. Auch um diese Lücken
eventuell noch auffüllen zu können, hat sich der Chronist entschlossen, an die Öffentlichkeit zu
gehen.
Ganz ernsthaft spreche ich deshalb die Mitglieder der Sektion an, doch mal in den eigenen Beständen nach Bildern von Touren zu forschen, an denen sie teilgenommen haben. Falls keine eigenen
Aufzeichnungen (Tourenbücher) vorliegen, kann man sich leicht orientieren an der Tourenchronik
für die Jahre 1968 bis – aktuell – 2004. Die findet man auf der Homepage der Sektion als PDFDateien oder in gedruckter Form in der Ausleihe (dort künftig auch auf CD oder Diskette erhältlich, ca. 1 MB).
Für den Ablauf einer erfolgreichen Gestaltung und Ergänzung des Touren-Bilderbuchs habe ich
ganz klare Vorstellungen:
Die hilfsbereiten Mitglieder stellen das gefundene Bildmaterial der Sektion zur Verfügung, vorzugsweise als fertiges Farbbild im Format 9 x 13 cm, hilfsweise als geliehenes Dia oder Negativ (mit
Wartezeit!), gerne ohne Kostenerstattung, wenn's sein soll, auch mit. Auf der Rückseite oder auf
Beipackzettel bitte Angaben zu Bildautor, Tourenziel, Datum und Jahreszahl.
Bleibt noch zu erwähnen, dass ich seit Januar 2005 ein weiteres Projekt pflege:
In eine Word-Tabelle füge ich Touren-Daten und -Bilder von – derzeit – zwei fleißigen (namentlich
nicht genannten) Berichterstattern ein, die ihre Tourenberichte zusammen mit vielen schönen Bildern online stellen. Auf eine DIN A4-Seite passen drei Bilder im Format 8 x 11 cm, für jede Tour
wähle ich nur ein Bild aus. Das könnte auch mal ein Bilderbuch werden . . .
Franz Lollert
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VORWORT

Liebe Mitglieder,
beim Durchblättern unserer Zeitung wird euch vielleicht auffallen, dass einige der Tourenführer
in diesem Veranstaltungsprogramm keine Touren anbieten. Das hat eigentlich nichts Besonderes zu bedeuten, sie nehmen aus persönlichen Gründen eine kleine Auszeit, und dass es gleich
mehrere sind, die sich rar machen, ist auch nur Zufall. Dennoch möchte ich die Gelegenheit
nutzen, um einige allgemeine Betrachtungen zum Führen und Geführtwerden anzustellen.
Der Tourenführer an sich, auch wenn er nach außen „unkaputtbar“ und durch nichts von
seinem Ziel abbringbar erscheint, braucht seine besondere Pflege. Der Ruhigste der Ruhigen
kriegt einen erhöhten Blutdruck, wenn er es mit unzuverlässigen Zeitgenossen zu tun
bekommt. Wenn sich die Ersten schon frühzeitig und zahlreich anmelden, jeder persönlich die
Tour erklärt haben will, dann aber Einer nach dem Andern sich so peu a peu abmelden, sich
selbst alle Optionen bis zum letzten Moment offen haltend, die Letzten dann einfach nicht wie
verabredet erscheinen und der Führer zu guter Letzt dann als Einziger allein und frierend am
Treffpunkt steht.
Auch ein neues Tourenprogramm entsteht nicht einfach so: vielleicht der Reihe nach wie die
Berge halt so in der Landschaft hintereinander stehen. Bei uns entscheidet die Nachfrage das
Angebot! Und so kann es passieren, dass Tourenarten, die im vergangenen Jahr häufig ausgefallen sind, im nächsten Programm nicht mehr angeboten werden und es plötzlich gar keine
Klettertouren, Langlauftouren oder vielleicht keine Radltouren mehr gibt. Auch wenn das soo…
schade ist.
Meine Doris meint zwar, ich übertreibe hier ein wenig, aber es ist schon so: Unsere Gemeinschaftstouren sind nur so gut wie die Teilnehmer, und das Tourenangebot in dieser Zeitung ist
nur so gut wie die Teilnehmer im letzten Jahr fleißig waren. Ein wenig Disziplin ist beim gemeinschaftlichen Bergsteigen schon nötig, – gesagt ist gesagt, – und das schlechte Wetter, keine
Lust oder der drohende Besuch der geliebten Schwiegermutter sollten uns nicht von der einmal geplanten Tour abbringen.
Schnee in Massen, dazu Sonnenschein und gute Laune
wünschen euch alle Tourenführer

Wolfgang Weisbart

Mitteilung des Webmasters:
Der Webmaster wird wieder im Dezember den besten Tourenbericht des Jahres 2005 mit dem
„Goldenen Federkiel mit Alpenrose“ auszeichnen. Zur Auswahl werden alle bis dahin (als docFiles) eingesandten Berichte herangezogen.
Jo Saffert, Webmaster@DAV-Garching.de
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VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen

Einladung zur Jahresabschlussfeier am
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 19:00 Uhr
Bürgerhaus Garching, Kleiner Saal
Beim traditionellen Jahresrückblick schauen
wir uns auch dieses Jahr wieder Dias der
Tourenführer und -teilnehmer an. Bitte
geeignete Dias bis spätestens 30. November
(Stammtisch) mit kurzer Themenbeschreibung
bei Henning Verbeek abgeben. Bei Digitalbildern bitte jpg-Dateien an Alex Baust weiterleiten. Um die Rahmenbedingungen der Feier
kümmert sich, wie jedes Jahr, Helga Kerle,
Vor-, Haupt- und Nachspeisen für das Buffet
werden dabei gerne angenommen.
Den Glühwein bereitet Eckehart Speth, für die
sonstigen Getränke sorgt der Wirt.
Bitte nicht vergessen, Teller, Bestecke und ggf.
Glühweintassen mitzubringen.

Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung
Mittwoch, 25. Januar 2006,
20 Uhr Bürgerhaus Garching,
Kleiner Saal
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht des Schatzmeisters
3. Entlastung des Vorstandes
4. Berichte der verschiedenen Referenten
5. Anregungen und Verschiedenes
6
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Mittwoch, 15. Februar 2006, 20:00 Uhr
DIE MITTENWALDER BUCKELWIESEN
Lichtbildervortrag von
Peter Martin und Christof Thron
Die ausgedehnten Buckelfluren am Alpenrand
finden bei Mittenwald ihre größte, vielseitigste
und schönste Ausgestaltung. Der Vortrag
schildert ihre Entstehung, zeigt landschaftliche Höhepunkte und den botanischen Reichtum. Die Schutzmaßnahmen der letzten Jahzehnte werden erläutert.
Bürgerhaus Garching, Franz-Marc-Zimmer

Mittwoch 15. März 2006, 20:00 Uhr,
RUNDREISE IM SÜDLICHEN AFRIKA
Beamershow
Andreas Cierpka und Sabine Derheld
Die Reise von Sabine und Andreas führte
von Winhoek aus zu den Nationalparks im
Okavango-Delta. Nach einem Besuch der
Viktoriafälle ging es weiter zum Etosha
Nationalpark. Die Wüste Namib durchquerend erreichten sie Soussusvlei und Lüderitz.
Schließlich wurde noch der Kgalagadi
Transfrontier Nationalpark in Südafrika
besucht.
Bürgerhaus Garching, Franz-Marc-Zimmer

Mittwoch, 26. April 2006, 20:00 Uhr
WASSER
Lichtbildervortrag von Henning Verbeek
Wasser ist unser aller Lebenselement. In
seinen vielfältigen Erscheinungsformen ist es
ein reizvolles Thema für den Naturfotografen.
Mit seinen Bildern möchte Henning Verbeek
auf die vielfältigen Verknüpfungen des Wassers in der Atmosphäre, der Erde und dem
Meer eingehen.
Bürgerhaus Garching, Franz-Marc-Zimmer

Winterprogramm 2005/2006
Telefonnummern der Tourenführer:
Barret, Mercia
Baumgartner, Rainer
Cierpka, Andreas
Gehrer, Resi
Kaiser, Karl
Kraus, Werner
Laschet, Guido
Martin, Peter
Verbeek, Henning
Weisbart, Doris,
Weisbart, Wolfgang
Werner, Thomas

90
32
32
3

19 87 79
73 11 55
64 95 55
20 52 83
77 07 90
3 20 22 44
77 07 90
3 20 11 53
3 29 19 01
32 62 50 77
32 62 50 77
3 20 15 07

1) Sa. 3.Dezember
Familienwanderung in die
Partnachklamm
Bei ausreichend Schnee Rodeln vom
Hausberg.
A: Bhf. Garmisch-Partenkirchen

leicht

Resi Gehrer

2) So. 11. Dezember
Skitour
leicht
Geigelstein (1808 m) Chiemgauer Alpen
Oder ein anderes Ziel, je nach Schneelage
A: Sachrang (738 m)
Anst.: 1070 Hm (3 Std.)
Werner Kraus

3) Di. 27. Dezember
Weihnachtsskitour
leicht
Scheinbergspitze (1926 m)
Ammergauer Alpen
Die gute, alte Tour auf die Scheinbergspitze
eignet sich gut dafür, sich nach den satten
Feiertagen zu bewegen und auszulüften. Falls
nicht genug Schnee liegt, machen wir eine
Bergwanderung in den Bayerischen Bergen.
Anmeldung telefonisch: 089-3291901

4) Do. 29. Dezember
Schneeschuhwanderung
leicht
Fleischbank (1950 m)
Karwendel
Vom Hotel Alpenhof taleinwärts bis zur Fuggeranger Alm. Von hier aus auf Serpentinen
auf eine Bergrippe in 1400 Metern und weiter
bis zu den urigen Streilegger Jagdhütten und
hoch auf den Gipfel mit seiner lohnenden
Aussicht.
A: Hinterriß (950 m)
Anst.: ca. 1000 Hm
Guido Laschet

5) Di. 3. Januar
Schneeschuhwanderung
leicht
Lodron (1925 m)
Kitzbüheler Alpen
Der Aufstieg zum Lodron bietet sich sehr gut
als Einsteigertour an, da wenig steilere
Stellen zu bewältigen sind. Der Weg führt
über Sonnblick, Demmelhütte und oberer
Lodronalm in ca. 3,5 Stunden zum Gipfel. Die
Wegführung und die tolle Umgebung
versprechen ein landschaftlich sehr reizvolles
Erlebnis.
Der Abstieg verläuft entlang der Aufstiegspur.
A: Kelchsau (817 m), Anst.: 1200 Hm
Guido Laschet (Anmeldung telefonisch)

6) Fr.- So. 6.- 8. Januar
Skitourenwochenende
leicht
Gerstinger Joch (2035 m)
Kitzbühler Alpen
In der letzten Saison wurden die Kitzbühler
Alpen etwas vernachlässigt, weil es bereits in
den Bayerischen Alpen genügend Schnee
gab. Das wollen wir in diesem Jahr nachholen.
Ü: Gasthof im Windautal (Jägerhäusl) (82o m)
Anst.: 1100 Hm
Werner Kraus

Henning Verbeek
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7) Fr. 6. Januar
Schneeschuhwanderung
mittel
Rotmoosalm (1904 m)Wettersteingebirge
Diese Tour gilt als eher einsame und naturreiche Wintertour. Vom Parkplatz gehen wir
Richtung Hämmermoosalm und weiter auf
markiertem Steig zur Rotmoosalm. Der Abstieg verläuft auf dem Ganghoferweg direkt
wieder zum Parkplatz.
A: Gaistal (1200 m)
Anst.: 700 Hm
Guido Laschet

8) So. 8. Januar
Skitour
leicht
Setzberg (1712 m)
Tegernseer Berge
Was Gemütliches zum Saisonbeginn mit rassiger Abfahrt über den Glaslhang.
A: Wallbergbahn (750 m)
Anst.: 962 Hm (2,5h)
Rainer Baumgartner

9) Sa. 14. Januar
Skitour
leicht
Brünnsteinschanz (1545 m)
Mangfallgebirge
Dies ist eine kurze, leichte, auch für Anfänger
geeignete Tour.
Wenn es gut läuft, können wir im oberen Teil
mehrere Varianten ausprobieren.
A: Parkplatz beim „Tatzelwurm“ (800 m)
Anst.: 750 Hm.
Henning Verbeek

10) Sa./So. 14./15. Januar
Familienwanderung
am Spitzingsee
leicht
Pferdeschlittenfahrt zur Valepp.
Rodeln von der unteren Firstalm.
A: Schliersee, RVO-Bus zum Spitzingsattel
Ü: Albert-Link-Hütte
Resi Gehrer

WINTERPROGRAMM 2005/2006

11) Sa. 14. Januar
Winterwanderung
leicht
Jochberg (1569 m)
Isarwinkel
Der Jochberg zählt wegen seiner herrlichen
Aussicht vom Gipfel zu den klassischen Winterbergen; deswegen ist der schmale Pfad
zum Gipfel meist gut gespurt. Nach den anfänglichen Serpentinen, einem gemütlicheren
Waldweg und einem baumfreien Steilhang
zum Gipfel liegt das gesamte Alpenvorland
vor uns. Die mitgebrachte Brotzeit können
wir auch im Windschatten der (im Winter
geschlossenen) Jocheralm (1381 m)
genießen. Nach der Tour locken mehrere
Gasthöfe am Walchensee oder in Kochel.
A: Passhöhe Kesselberg (850 m)
Anst.: ca. 730 Hm
Thomas Werner

12) So. 15. Januar
Skitraining für Skitourengeher
mittel
Skigebiet Lengries/Brauneck
Abfahrtstechnik und -taktik bei unterschiedlichen Schnee- und Geländeverhältnissen.
Schwerpunkte: Fahren in Buckelpisten, Befahren von Steilhängen.
A: Lenggries
Anst.: mit Bahn
Rainer Baumgartner

13) Sa. 21. Januar
Schneeschuhwanderung
leicht
Kampenüberschreitung zum Seekarkreuz (1601 m)
Bayerische Voralpen
Über die beliebte Sulzersteig-Seekar-Grasleiten-Rundtour überschreiten wir in Richtung
Seekarkreuz den Ochsenkamp, Auerkamp und
Spitzkamp. Im Abstieg vom Gipfel kehren wir
in der Lenggrieser-Hütte ein, bevor wir uns,
langsam absteigend wieder unserem Ausgangspunkt nähern.
A: Lenggries (679 m)
Anst.: ca. 1000 Hm
Guido Laschet

14) Sa. 21. Januar
Skitour
leicht
Seekarlspitze (2261 m)
Rofangebirge
Ideale Tour, um mit der Skitourensaison zu
beginnen. Die Seilbahn wird uns vom Achensee hinauf zur Erfurter Hütte bringen. In gemütlichen 1,5 Stunden Aufstieg erreichen wir
den Gipfel. Die Abfahrt führt uns zur Grubalacke, wo wir uns mit dem Umgang des Verschüttetensuchgerätes vertraut machen werden. Bei ausreichender Schneelage werden
wir nicht zur Erfurter Hütte zurückkehren,
sondern die lange Südabfahrt nach Wiesing
nehmen.
A: Maurach (974 m)
Anst.: 500 Hm, Z: 1,5 Std.
Andreas Cierpka

15) So. 22. Januar
Skitour
mittel
Grünstein-Runde (2272 m)
Mieminger Alpen
Die Grünstein-Umfahrung ist eine DreiScharten-Tour mit viel Abfahrt und nur halb
soviel Aufstieg
A: Biberwier
Anst.: 850 Hm mit Liftben. (3 Std.)
Werner Kraus

16) Sa./So. 28./29. Januar
Skitourenwochenende
mittel
z.B. Eggerjoch (2132 m),
Muttenkopf (2638 m),
Stubaier Alpen - Obernbergtal
Je nach Schneelage stehen auch genügend
andere herrliche Skitourenberge im Obernbergtal zur Auswahl.
A: Obernbergtal
Ü: im Tal
Anst.: täglich ca. 1000 - 1200 Hm
Mercia Barrett

17) Sa. 4. Februar
Schneeschuhwanderung
leicht
Spitzstein (1596 m) Chiemgauer Alpen
Der Spitzstein ist ein vielgefragter Münchner
Geheimtip mit einer faszinierenden Gipfelumsicht. Unser Weg führt über die Mesneralm
(1096 m) zum Spitzsteinhaus (1263 m) und
zuletzt über den Südhang zum Gipfel mit der
malerischen Kapelle.
A: Sachrang (738 m)
Anst.: ca. 860 Hm
Guido Laschet
18) So. 5. Februar
Skitour
mittel
Hahnkopf (1902 m)
Kitzbühler Alpen
Dieser unbedeutende Kopf bereitet, vor allem
nach neuen Schneefällen grenzenloses Tourenvergnügen. Leichte, aber doch einigermaßen steile Skitour. Zum Joel kann man
auch noch gut hinüberspazieren.
A: Inneralpbach (1031 m)
Anst.: 920 Hm
Mercia Barrett
19) Sa. 11. Februar
Skitour
leicht
Gamskogel (2659 m)
Sellrain
Von Grinzens fahren wir mit dem Taxibus zur
Kemater Alm . Von dort steigen wir an der
Adolf-Pichler-Hütte vorbei unter den Wänden
der Kalkkögel entlang zum Seejöchl und von
dort zum Gipfel. Für die Abfahrt gibt es mehrere Möglichkeiten.
A: Kemater Alm (1673 m)
Anst.: ca 1000 Hm
Henning Verbeek
Mi. 15. Februar
Treffen der Umweltgruppe
Themen sind Brennpunkte in den Alpen aus
Sicht des Natur- und Umweltschutzes und
unsere Bachpflege im Sommer. Alle Sektionsmitglieder, insbesondere die Jugend, und
Gäste sind herzlich eingeladen. Franz-MarcZimmer, Bürgerhaus Garching, 19 Uhr.
Ansprechpartner: Peter Martin
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20) Sa. 18. Februar
Schneeschuhwanderung
mittel
Hochgern (1744 m) Chiemgauer Alpen
Winterfrieden und Augenfreuden überm
Achental – so steht es im Führer. Über
Agergschwendalm (1040 m) und Hochgernhaus (1460 m) werden wir den Gipfel erklimmen und die Führeraussage überprüfen.
A: Marquartstein (545 m)
Anst.: ca. 1200 Hm
Guido Laschet

21) Sa. 18. Februar
Familienwanderung
leicht
Über dem bewirtschafteten Forsthaus Adlgaß
liegt die familientaugliche Rodelbahn.
A: Bhf Inzell
Resi Gehrer
22) Sa.- Mo. 18.- 20. Februar
Skitourenwochenende
mittel
Breiter Grieskogel (3287 m)
Sellrain
Von der gemütlichen Winnebachseehütte geht
es auf bekannte und weniger bekannte Gipfel.
A: Gries (1580 m)
Anst.: 900 Hm (3 Std.)
Ü: Winnebachseehütte (2362 m)
Teilnehmergebühr: 15 EUR
Werner Kraus

23) So. 26. Februar
Skitraining für Skitourengeher schwer
Damkar
Karwendelgebirge
Abfahrtstechnik und -taktik bei unterschiedlichen Schnee- und Geländeverhältnissen.
Schwerpunkte: Tiefschneefahren, Befahren
von Buckelpisten und Steilhängen.
A: Mittenwald
Anst.: Karwendelbahn
Rainer Baumgartner

24) Sa. 4. März
Schneeschuhwanderung
mittel
Kampenwand (1664 m)
Chiemgauer Berge
Der Aufstieg auf diesen erstklassigen Aus10
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sichtsberg ist im Winter mit ein paar Schweißtropfen verbunden. Vom Parkplatz geht es auf
einem Serpentinenweg zum Marterl „Bei unserer lieben Frau“. Weiter über den Rossboden
zur Steinlingalm und über den steilen Nordhang in die Felsregion der Kampenwand auf
den Ostgipfel.
A: Hintergschwendt (826 m)
Anst.: ca. 840 Hm
Guido Laschet

25) So. 12. März
Skitour Rotwandreibn
mittel
Viel begangen – zurecht!
A: Spitzingsee, Anst.:ca. 1200 Hm (5 Std.)
Rainer Baumgartner

Sa. 18. März
Bachpflege
Gemeinsam mit der Sektionsjugend sollen
notwendige Pflegearbeiten an den Bächen
unserer Patenschaft bewältigt werden.
Arbeitsdauer: von 8 Uhr bis 11.30 Uhr.
Bitte macht mit! Jeder Helfer wird durch
das Erleben unserer schönen Bäche belohnt.
Wie immer liegen Handschuhe und Werkzeug
bereit. Auch eine Brotzeit und ein kleines
Erfrischungsgeld werden geboten.
Ansprechpartner: Peter Martin

27) Sa. 18. März
Skitour
mittel
Guffert (2195 m)
Rofangebirge
Abweisend präsentiert sich der Guffert von
Bayern aus gesehen. Wenn man jedoch von
der Tiroler Seite aus hinaufblickt, ergeben
sich zwei Möglichkeiten den Gipfel zu ersteigen. Zunächst geht es flach auf der Forststraße bergauf, ehe wir die Schlüsselstelle
überwinden. Wer schon einmal im Sommer
hier war, wird kaum glauben, dass der Weg
nun ohne Probleme machbar ist. Das Gelände
wird nun wieder einfacher und bald erreichen
wir die Schulter unterhalb des Gipfels. Mit
Skiern kommen wir hier nicht mehr weiter.
Der Grat steilt sich auf und ist nur noch per
pedes zu passieren. Sollte dies nicht möglich
sein, müssen wir auf den Gipfel verzichten.
A: Steinberg (1010 m)
Anst.:1200 Hm, Z: 3,5 Std.
Andreas Cierpka

28) Fr.- So. 24.- 26. März
Skitourenwochenende
mittel-schwer
Die große Reibe Berchtesgadener Alpen
Die „Haute Route der Berchtesgadener Berge“,
in zwei Tagen werden fast 3000 Hm und 50 km
zurückgelegt.
A: Berchtesgaden, Talstation Jennerbahn
Ü: Schneibsteinhaus, Stahlhaus
Werner Kraus

26) Sa. 18. März
Schneeschuhwanderung
mittel
Hörndlwand (1684 m)Chiemgauer Alpen
Vom Parkplatz am Forchensee steigen wir
entlang des Ostertalgrabens an der Brander
Alm und der Hörndl Alm vorbei auf den Gipfel der Hörndlwand. Als Belohnung winkt eine
traumhafte Aussicht auf die winterliche Bergwelt. Der Abstieg erfolgt entlang der Aufstiegsroute.
A: Ruhpolding, Seehaus (750 m)
Anst.: ca. 930 Hm
Guido Laschet

29) Fr. 31. März - Fr. 7. April
Skitourenwoche
Ultental
Südtirol
Wir beziehen die Selbstversorgerhütte des
IPP in St. Nikolaus im Ultental. Aus dem
reichhaltigen Skitourenangebot suchen wir
uns das den Verhältnissen entsprechende Ziel
aus. Mögliche Ziele sind: Hasenohr (3257 m),
Hintere Eggenspitze (3442 m), Gleck (2957 m),
Ilmenspitze (2656 m), Karspitze (2752 m)
und viele andere.

Ü: Selbstversorgerhütte in St.Nikolaus
(Ultental)
Maximal 8 Teilnehmer, Gebühr: 40 EUR
Henning Verbeek

30) Sa. 1. April
Familienwanderung
leicht
Besuch der Wallfahrtskirche und des Gasthauses im Gebiet „Schwarze Lacke“.
Danach wird Bärlauch gepflückt.
A: Bhf Brannenburg
Resi Gehrer

31) Sa./So. 1./2. April
Schneeschuhwochenende
mittel
Lizumer Hütte (2019 m)
Tuxer Alpen
Die Lizumer Hütte ist eine klassische bewirtschaftete Wintertourenhütte, die viele Tourenziele bietet. Je nach Wetterlage, Kondition und
Lust stehen Geier (2857 m), Hippold (2643
m), Mölser Sonnenspitze (2496 m) und
weitere Gipfel zur Verfügung.
A: Wattens, Lager Walchen (1410 m)
Anst.: ca. 600 Hm
Guido Laschet

32) So. 2. April
Skitour
schwer
Winkelkar (1538 m)
Kaisergebirge
Weniger wild als die Eggers. Nicht sehr lange,
aber streckenweise etwas steile Skitour in der
bezaubernden Felslandschaft des Zahmen
Kaisers. Am etwas engen Grat ist der gute
Skifahrer gefordert.
A: Parkplatz Am Brand (710 m)
Anst.: 830 Hm
Mercia Barrett

Sa. 8. April
Bachpflege
Wir bepflanzen einen Uferstreifen am Mühlbach mit Weidenstecklingen. Dauer: von 9
Uhr bis 10.30 Uhr. Anschließend kleine Brotzeit.
Ansprechpartner: Peter Martin
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33) So. 9. April
Naturkundliche Wanderung
leicht
Kendlmühlfilze
Chiemgau
Die Kendlmühlfilze südlich des Chiemsees
stellen eines der größten Moorgebiete
Bayerns dar. Bevor sie unter Schutz gestellt
werden konnten, fielen weite Flächen dem
Torfabbau zum Opfer. Heute erlebt man noch
immer den Charakter und die Weite einer
Moorlandschaft und vor allem das bunte Bild
traditioneller Nutzweisen und Rückeroberungen der Natur. Das schwierige Entwicklungsund Renaturierungskonzept ist im Gelände
erkennbar.
5-stündige Wanderung auf meist festen
Wegen.
Peter Martin
34) Fr.- Di. 14.- 18. April
Skihochtourenwochenende
schwer
Durchquerung der Glarner Alpen
mit Tödi (3614 m)
Der Tödi ist ein gewaltiger Berg in einer
wilden Ecke der Schweiz. Steile, enge
Schluchten und abweisende Felswände
kennzeichnen die Region. Wirklich leichte
Skirouten sucht man hier vergebens.
Ü: Verschiedene Hütten
Teilnehmergebühr: 25 EUR
Werner Kraus

35) So. 23. April
Frühjahrswanderung
leicht
Baumgartenschneid (1444 m)
Mangfallgebirge
Über die Riedersteinkapelle steigen wir auf
diesen harmlosen Vorberg, der aber eine
schöne Aussicht bietet.
Fahrt mit der BOB
A: Tegernsee (770 m)
Anst.: ca. 700 Hm
Henning Verbeek
36) Sa. 29. April
Schneeschuhwanderung
leicht
Kienjoch (1953 m) Ammergauer Alpen
Diese Tour bietet eher Ruhe und Einsamkeit
12
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auf wenig betretenen Pfaden. Entlang des
Kuhalmbaches steigen wir zum Forsthaus
Dickelschwaig, an der Kuhalm vorbei und
unter den Flanken des Geißsprungkopfes
zum Gipfel. Der Abstieg erfolgt entlang der
Aufstiegsspur.
A: Graswang (866 m)
Anst.: 1100 Hm
Guido Laschet

37) Sa. 29. April
Familienwanderung
leicht
In der Nähe von Kufstein liegt Rettenschöß.
Dort gibt es eine spielerische Einführung in
die Tier- und Pflanzenwelt des Tiroler Bergwaldes von einem erfahrenen
Waldpädagogen.
A: Bhf. Kufstein
Resi Gehrer

38) Sa.- Mo. 29. April - 1. Mai
Skihochtourenwochenende
mittel
Großvenediger (3667 m) Hohe Tauern
Wenn das Wetter passt, können wir vielleicht
noch einen weiteren Gipfel mitnehmen.
Ü: Kürsinger Hütte (2547 m)
Anst.: 1150 Hm (4 Std.)
Teilnehmergebühr: 15 EUR
Werner Kraus

39) So. 7. Mai
Bergwanderung
leicht und lang
Stierjoch (1908 m)
Vorkarwendel
Von Fall am Sylvensteinspeicher geht es zunächst ins Dürrachtal, dann weiter über eine
Brücke hinauf zur Kotzenalm und auf das
Stierjoch. Hinunter geht's hinab zum Delpsee
(Bademöglichkeit für Eistaucher) und durch
das Krottental zurück nach Fall. Der Aufstieg
geht über nicht markierte Wege, die möglicherweise verfallen sind. Es kann abenteuerlich werden!
A: Fall (780 m)
Anst.: ca. 1200 Hm
Henning Verbeek

40) Sa. 13. Mai
Schneeschuhwanderung
mittel
Metzen (2355 m)
Tuxer Alpen
Diese schöne Rundtour verläuft entlang sonniger Schneehänge. Vom Gasthof Innerst geht
es über die Eggeraste und Nonsalm Richtung
Spitzlahn und von dort auf den Gipfel des
Metzen. Der Abstieg erfolgt vorbei an der
Stallenalm und entlang des Nurpensbaches.
A: Weerberg (1283 m)
Anst.: ca. 1100 Hm
Guido Laschet

Mi. 17. Mai
Treffen der Umweltgruppe
Themen sind Brennpunkte in den Alpen aus
Sicht des Natur- und Umweltschutzes. Alle
Sektionsmitglieder, insbesondere die Jugend,
und Gäste sind herzlich eingeladen.
Franz-Marc-Zimmer, Bürgerhaus Garching,
19 Uhr.
Ansprechpartner: Peter Martin

Kinder- und Familienklettern
im Kletterzentrum München
Das Freitagstraining für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren ist inzwischen zur festen Einrichtung geworden. Mitklettern können natürlich auch Kinder unter 10 Jahren, dann allerdings nur in Begleitung von Papa oder Mama.
Wir treffen uns Freitags ab 15:00 Uhr in der
Kletteranlage (Thalkirchner Straße 207).
Der verbilligte Familienkletterkurs-Eintritt
beträgt 4 EUR. Infos und Anmeldungen:
Doris Weisbart, Tel. 089 / 32 62 50 77

DAV-Lauftreff
Jeden Dienstag starten wir Ecke Daxenäckerweg/Arberweg um 18:15. Es werden Distanzen zwischen 3 und 6 km gelaufen.
Organisator: Karl Kaiser

Hinweise für Gemeinschaftstouren
Anmeldung:
Die Anmeldung zu den Gemeinschaftstouren erfolgt, wenn nicht
anders im Programm angegeben, bei Tagestouren jeweils
mittwochs vor der Tour am Stammtisch im Garchinger
Bürgerhaus. Bei den Wochentouren muss die Anmeldung
frühzeitig an die jeweiligen Tourenführer erfolgen, mindestens
aber vier Wochen vorher am Stammtisch (4. Mittwoch vor der
Tour), bei Wochenendtouren zwei Wochen vorher am
Stammtisch (2. Mittwoch vor der Tour) – bitte evtl. feste
Anmeldetermine bei den jeweiligen Tourenausschreibungen
beachten! Nur bei Einhaltung dieser Regeln ist die Möglichkeit
einer rechtzeitigen Hüttenreservierung gegeben. Bei begrenzter
Teilnehmerzahl richtet sich die Reihenfolge der Teilnehmer nach
dem Zeitpunkt der Anmeldung.
Unkostenbeteiligung:
Bei Gemeinschaftstouren mit besonderem Charakter (z. B.
Tourenwochen und Mehrtagestouren) wird von den Teilnehmern
eine Unkostenbeteiligung verlangt. Der im Tourenprogramm
angegebene Betrag liegt in der Regel bei EUR 5,-- pro Tag und
Tourenteilnehmer. Der bei der jeweiligen Tour angegebene Betrag
muss innerhalb von 3 Tagen nach dem Termin der Anmeldung
überwiesen werden.
Vorbesprechung:
Für die meisten Veranstaltungen finden verbindliche
Vorbesprechungen statt. Der Termin ist entweder der letzte
Mittwoch vor der Tour, oder bei den einzelnen Veranstaltungen
angegeben. Ist die Teilnahme an der Vorbesprechung aus
irgendwelchen Gründen nicht möglich, ist vorher eine Meldung
beim jeweiligen Tourenführer erforderlich, spätestens jedoch bis
zum Vorbesprechungstermin.
Achtung: Unterbleibt die Meldung, entfällt die
Teilnahmeberechtigung!
Rücktritt:
Wir bitten zu beachten, dass bei der Abmeldung von einer
Gemeinschaftstour eine Rückzahlung nur dann möglich ist, wenn
der Platz anderweitig vergeben werden konnte.
Bei einer krankheitsbedingten Absage von der Tour ist ein
formloser Antrag auf eine Rückerstattung der Kosten an den
Schatzmeister der Sektion zu richten.
Achtung:
Aus Sicherheitsgründen sind Kursleiter und Tourenführer bei der
Feststellung von Mängeln (z. B. Ausrüstung, Qualifikation etc.)
berechtigt, Teilnehmer auszuschließen. Falls erforderlich
(Änderung der Witterung etc.) kann der Kursleiter/Tourenführer
das Tourenziel bzw. den Kursort kurzfristig ändern bzw. die
Veranstaltung abbrechen oder gleich im Voraus ganz absagen.
Anfahrt:
Soweit möglich und sinnvoll, erfolgt die Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Die Anreise in privaten Fahrgemeinschaften erfolgt auf eigene
Gefahr, für Schäden übernimmt die Sektion keine Haftung. Für
Fahrgemeinschaften wird eine Fahrkostenpauschale von EUR
0,20 /km empfohlen, der Gesamtbetrag teilt sich dann durch alle
Autoinsassen.
Haftungsbegrenzung:
Die Gemeinschaftstouren oder Führungstouren werden nicht wie
Pauschalreiseveranstaltungen (§ 651a BGB) durchgeführt. Die
Beförderung, Unterkunft und Verpflegung ist Sache der
Teilnehmer, auch wenn Organisation der Beförderung oder die
Reservierung der Unterkunft durch den Tourenführer erfolgt.
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Schneeschuhwochenende im
Hagengebirge, 16.-17. April
Sieben Bergler, die „guter Dinge“ sind, schaffen
die Strecke Hofoldinger Forst – Königssee an
einem Samstag in 1½ Stunden: Super. Bei
strahlendem Sonnenschein stehen wir am Parkplatz und genießen: „What a wonderful day“!
Vom Parkplatz steigen wir über Kreßgraben,
Brandkopf, Mittelstation und Mittelkaser auf den
Jenner (1874 m) und genießen die Aussicht.
Nachdem wir uns orientiert haben, steuern
wir direkt das Carl-von-Stahl-Haus (1736 m)
an und gönnen uns hier eine wohlverdiente
Mittagspause. Nach einer Stärkung und nach
In-Beschlagnahme des Zimmers bzw. der
Betten gönnten wir uns noch einen kleinen
Ausflug und stiegen in Richtung Hohes Brett
(2341 m). Auf ziemlich schneefreiem Steig
erreichten wir den Höhepunkt des Tages bei
2020 Metern und stiegen nach einer RundumAussichtspause wieder zum Haus ab.
Geschniegelt und gestriegelt trafen wir uns
dann zum Abendessen und verbrachten einen
unterhaltsamen Abend zu den Themenkomplexen „Tanzen in Shanghai“, „Starallüren
von Doktorarbeiten“, „Expeditionsbergsteigen“
und weiteres.
Nach recht gut durchschlafener Nacht begrüßte
uns der junge Morgen mit traumhaftem Wetter,
und wir machten uns um 8 Uhr auf zur Kleinen
Reibe. Die 1. Etappe führte uns auf gut erkennbarer Spur auf den Schneibstein (2277 m) mit
seiner tollen Aussicht. Von hier aus stapften
wir entlang von Stangenmarkierungen zur
Windscharte (2103 m). Ein paar Konditionsriesen konnten es nicht lassen und ersteigen
kurz entschlossen noch schnell den Windschartenkopf (2213m), derweil sich die übrigen ein
Sonnenbad genehmigten. Weiter ging es Richtung Seeleinsee bis auf eine Höhe von 1890 m,
wo wir uns nochmals eine schöne Sonnenpause gönnten. Ab hier zog sich der Himmel
immer mehr zu, und wir stiegen zügig über
die Rossfelder-Almen, die Priesberg-Alm und
die Königsbach-Alm ab zu unserem Parkplatz
Guido Laschet
am Königssee.
14
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Skitour Roter Stein – Allgäu, 24. April
Von Fred Kerle geführt sind wir nicht in die
Rote Rinnscharte und auch nicht zum Griesner
Kar gegangen. Dort gibt es nämlich, kaum zu
glauben aber wahr, nur noch wenig Schnee.
So wurde ganz schnell ein anderer Gipfel von
Fred gesucht, gefunden und auch mit ein
paar Wenigen bestiegen. Völlig unbekannt,
vielleicht auch nicht – liegt in der Nähe von
Bichlbach, Bichlbächle. Diesen aus einigen
Häusern und einer sehr empfehlenswerten
Wirtschaft bestehenden Ort haben wir am
Sonntag den 24. April 2005 angefahren.
Aufgestanden sind wir mitten in der Nacht
und um 5:30 Uhr in Ismaning losgefahren.
Schon um 7:00 Uhr wurde von der einzigen
weiblichen Teilnehmerin, meiner ganz persönlichen Lieblingsskitourenfrau (eine Aufklärung
kommt nächste Saison!), das schlechte Wetter
moniert. Eine kleine Diskussion hat aber folgendes Ergebnis gebracht: Das Wetter wird
um 9:00 Uhr gemacht. Also haben wir den
Unmut einfach ignoriert und sind weitergefahren. In Bichlbächle angekommen, war
allerdings kein blauer Himmel, deswegen der
Unmut nicht geringer. Aber wir sind dennoch
losgegangen. Es war ja noch nicht 9:00 Uhr.
15 Minuten haben wir die Ski am Rucksack
getragen, dann war genug Schnee, um mit
Skiern aufzusteigen. Anfangs ging es zügig
bergauf. Aber nachdem es steiler wurde,
haben zwischendurch, auf dem schon feuchten Schnee, die Felle nicht gehalten. Meine
„Lieblingsskitourenfrau“ oder aber auch „Das
Beste was Fred passieren konnte“, welche
nun schon ungehalten war, da zwei Bedingungen etwas unter optimal waren. Erstens
das Wetter und zweitens der Schnee ließ
ihrem Unmut freien Lauf, nachdem sie bei
zwei aufeinander folgenden Kick-Kehren auf
der „Schnauze“ lag. Ich habe dies sofort unfreiwillig nachgeahmt, und von dritter Seite
haben wir auch ein schlimmes Fluchen
gehört, konnten den Grund aber nicht
eindeutig feststellen. Für unsere Stimmung
war das gemeinsame Ungeschick aber gut.

Auch das Wetter hat sich gebessert, sogar ab
ca. 1800 m der Schnee. Dies hat sofort die
Laune von uns dreien gebessert. Unser Tourenführer hatte hier einen besonderen sechsten
Sinn entwickelt. Er hat uns erst jetzt aufschließen lassen! Bei Sonnenschein wurden die
doch noch recht anstrengenden restlichen
300 Höhenmeter bewältigt. Ein Skidepot 50 m
unter dem Gipfel leitete eine anstrengende
Kraxelei ein. Übrigens der Gipfel heißt „Roter
Stein“ und und ist 2366 m hoch.
Die Abfahrt war sehr schwer, der Schnee nass
und die Ski undiszipliniert.
Das schönste Kompliment für unseren Skitourenführer habe ich „Vom Besten was Fred
passieren konnte“ nach der Tour gehört. Es
lautete: „So ein wunderschöner Tag! Nächste
Skisaison machen wir hier bestimmt wieder
eine Tour. Aber dann gleich zwei Tage!
Versprochen?“.
Leider ist nun die Saison für Fred als Skitourenführer zu Ende. Die ohne Unfall verlaufene
Saison war Fred einige Freibier wert, welche
voller Genuss ohne Murren getrunken wurden.
Karl Kaiser

Haute Route, 30. April - 6. Mai
Werner Kraus hat eine 9-köpfige Gruppe von
Argentière nach Zermatt geführt. An dieser
grandiosen Tour, Haute Route genannt, haben
folgende Skitourengeher teilgenommen:
Rosemarie Märkl, Karl Heinz Allers, Rainer
Baumgartner, Otto Breit, Peter Harjung,
Armin Hetzer, Fred Kerle, Jochen Lagemann
und Karl Heinz Kaiser.
Von Argentière (1244 m) fuhren wir mit der
Aiguille-du-Midi-Seilbahn auf die Aiguille des
Grand Montets (3297 m). Hier wurden zum
ersten Mal die Ski angeschnallt und bei strahlendem Sonnenschein ging es die ersten 650
Höhenmeter hinunter über den Glacier des
Rognous auf den Argentière-Gletscher. Der Aufstieg auf das Refuge d´Argentière (2771 m),
schlappe 200 m, wäre zu verschweigen, wenn
sich der Glacier d´Argentière, ein gewaltiger
Eisstrom eingeschlossen von himmelhohen

Felsflanken, nicht so lang und flach dahin
ziehen würde. Die wahrlich hohe Temperatur
durch die schon sehr kräftige Sonnenstrahlung erschwert außerdem den Aufstieg. Die
Hütte selbst ist außer der Sonnenterasse eine
Enttäuschung. Ein lichtloser, kalter 10 BettenVerschlag, total überfüllt und kein besonders
gutes Essen, serviert in mehreren Schichten.
Aber der Hüttenwirt, seine Frau und deren
Sohn waren wenigstens freundlich – kein
Wunder bei den Preisen!
Eine Staublawine, urplötzlich abgehend auf
der anderen Seite des Gletschers nicht weit
von unseren Abfahrtspuren, hat uns am Abend auch noch etwas nachdenklich gestimmt.
Die erste Nacht hat allen nicht viel Schlaf
gebracht, denn Platzangst durfte man bei der
Enge nicht haben. Nach einem sehr einfachen
Frühstück, Brot, ein wenig abgepackte Butter
und Marmelade, ohne Teller, fuhren wir zunächst wieder hinunter zum Gletscherbecken,
bevor es die erste Stufe steil bergauf zum Col
du Chardonnet (3323 m) ging. Hier war Stau,
zwei andere Gruppen waren bereits dabei,
auf der Schweizer Seite über die 45 Grad
steile Flanke die zwei Seillängen einzeln
abzuseilen. Wir legten nur ein Fixseil und
konnten so die anderen überholen. Weiter
ging's zum Fenètra du Saleina (3261 m). Der
Führer wollte nicht glauben, dass man die
letzten 50 Hm des steilen Anstieges im mittlerweile weichen Schnee besser zu Fuß geht
und durfte es ein zweites mal versuchen,
nachdem er im Canyoning-Stil vor den Augen
der Gruppe „Abfahren“ musste (ohne Ski).
Wir querten anschließend das Plateau du
Trient und kamen über den Col d´Orny (3098
m) zum Col des Ecandies (2796 m). Die
Abfahrt hier war verdammt steil und eisig und
war in einigen Teilen nur durch vorsichtiges
Seitwärtsrutschen zu bewältigen.
Schließlich erkletterten wir nun schon etwas
schwereren Schrittes das letzte Fenster, den
Col das Escadiens (2796 m), um endlich
durch das lange Val de Arpette nach Champex
abzufahren. Am Lac de Champex haben wir,
15
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animiert von sommerlich gekleideten Touristen, kühle, belebende Getränke bestellt.
Werner und Armin waren inzwischen mit unserem Gepäck mit einem VW-Bus-Taxi über die
vielen Serpentinen nach Orsiers und dann
nach Bourg-St. Pierre gefahren. Der normale
Postbus, nur unwesentlich billiger, fuhr erst
zwei Bier später.
Die Dusche in unserem Bergsteiger-Hotel in
Bourg-St. Pierre haben nach der wasserlosen
Zeit alle genossen. Nach einem super Essen
ging es verhältnismäßig früh in die „Federn“.
Die erste 1:50.000-er Landkarte der Schweiz
war durchfahren.
Die Nacht war trotzdem kurz, denn um 5:30
Uhr hieß es aufstehen und um 7:00 Uhr
begann der 1400 Höhenmeter lange Aufstieg
zur Valsorey-Hütte (3037 m), welcher völlig
schneelos, mit den Skiern am Rucksack, begann. Erst ab einer Höhe von 2100 m konnten wir die Ski anschnallen um sie kurze Zeit
später wieder abzuschnallen, weil ein Steilstück nur zu Fuß zu bewältigen war. Das hat
viel Kraft gekostet hat, weil der Schnee weich
und tief war. Bei strahlendem Sonnenschein
ist man aber guter Dinge und nimmt diese
Widrigkeiten gelassen in Kauf. Der Weg war
aber noch lang. Die letzte halbe Stunde war
für mich eine richtige Qual. Jochen dagegen
ist einige hundert Höhenmeter abgefahren
und hat mich auf den letzten Metern zur
Hütte nochmals überholt. Konditionswunder
nennt man das umgangssprachlich.
Die Valseroy-Hütte war nicht gerade überbelegt. Ein Sherpa aus Nepal arbeitet hier als
Volontär und hat mit dem Hüttenwirt ein hervorragendes Essen auf den Tisch gebracht.
Es gab kein Abendrot, kein gutes Zeichen.
Über Nacht zog es zu, wurde sehr warm und
begann zu regnen und das auf 3037 m. Auch
am nächsten Morgen war es nicht besser. Für
den steilen Anstieg und die Querung unterhalb des Grand Combin, den man mit Steigeisen geht, brauchten wir harten Schnee.
Leider waren die Wetter- und Schneeverhält16
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nisse gegen uns. Wir mussten, wie auch die
übrigen Gruppen in der Hütte, wieder nach
Bourg-St. Pierre abfahren. Die beiden Etappen zur Chanrion- und zur Vignettes-Hütte
waren somit nicht mehr möglich. Von Arolla
aus wollten wir aber versuchen zumindest die
Etappe nach Zermatt zu machen. Wir holten
also unsere Autos aus Argentière und setzten
über nach Arolla. Im Hotel du Glacier, geführt
von Anita und Antonio, haben wir ein Lager
und wieder eine warme Dusche bekommen.
Das Wetter war am nächsten Tag zunächst
nicht gerade berauschend, trotzdem war
Abmarsch um 7:30 Uhr zu dem neuen Ziel,
welches Werner vorgegeben hatte. Dies war
die Cabane de Bertol auf 3311 m. Zuerst ging
es die Ski geschultert und den Mount Collon
vor Augen bis auf 2300 m. Rechts von uns
der gewaltige Mount-Collon-Gletscher. Kurz
nachdem wir die Ski angeschnallt hatten gab
es einige Aufregung. Ein Lager von Werners
Bindung war unreparierbar hinüber. Unsere
Bindungen waren aber in Ordnung, denn in
seinen Informationen zur Tour hat Werner
uns die Überprüfung der Ausrüstung sehr ans
Herz gelegt. Für Werner gab es nur den Weg
zurück nach Arolla. Alle anderen konnten gemütlich bei strahlendem Sonnenschein bis zur
Hütte aufsteigen. Die Cabane de Bertol gehörte uns ganz alleine, niemand sonst war an
diesem Tag aufgestiegen. Die reizende Hüttenwirtin Jolanda hat uns bestens bewirtet.
Übrigens ist Werner auch, allerdings ein paar
Stunden später, mit einem Paar Leihski angekommen. Auf der Hütte gab es einen Fernseher, welcher für 15 Minuten eingeschaltet
wurde, um den Wetterbericht anzusehen.
Dieser war derartig bescheiden, dass Werner
und Fred die Route nach Zermatt mithilfe 11
Weg-Punkten in das Garmin GPS System
eingegeben haben. Und der Wetterbericht
hatte Recht. Am Col de Bertol auf 3268 m
standen wir im Nebel, und das hat sich in
den nächsten Stunden nicht geändert.
Mithilfe Kompass und GPS erreichten wir den

Tête Blanche (3710 m) und haben buchstäblich nichts gesehen. Auf dem Weg dorthin hat
Werner (warum immer er?) ein Fell verloren.
Auch eine intensive Suche hat es nicht wieder
zutage gebracht. Über den Gletscher Mount
Miné gingen wir am Seil in zwei Seilschaften
mit je 5. Bei den Sichtverhältnissen war auch
der Alptraum aller Tourengeher nicht zu vermeiden: das Abfahren am Seil. Hier verlieren
alle Individualisten, jetzt geht es nur noch
wie vom Ersten gezogen. Die Abfahrt am Seil
hat keine Freundschaften kaputt gemacht.
Unsere zweite Seilschaft hat hier sogar die
besseren Haltungsnoten bekommen.
Trotzdem haben sie das Seil kaputtgefahren,
wessen Seil war das wohl? Mitten im StockjiGletscher hat sich der Nebel verzogen. Für
einige hundert Höhenmeter hatten wir beste
Schneeverhältnisse und alle zauberten die
schönsten Schwünge in den Schnee. Der
Schnee im Zmutt-Gletscher war für uns Skifahrer weniger geeignet. Faulschnee hat fast
alle mehrere Male ganz gemein stürzen lassen.
Danach nahm das Ski abschnallen, Ski anschnallen usw. kein Ende. An der Schönbielhütte sind wir vorbeigegangen, weil keiner
Lust hatte die 150 m aufzusteigen. Hat sich
deshalb das Matterhorn in Wolken gehüllt?
Ab den namenlosen Seen vor Zermatt auf einer
Höhe von 2200 m ging es dann nur noch endlos zu Fuß. Auf der Karte steht Inneri Wälder
südlich von Zmutt. Um die Leiden nicht zu
groß werden zu lassen, sind wir die letzen
300 Hm von Füri aus mit der Seilbahn nach
Zermatt hinuntergefahren. Nur drei „Unkaputtbare“ sind auch das zu Fuß gegangen.
Übernachtet haben wir im allseits bekannten
Bahnhofs-Hotel.
Am nächsten Morgen gab es die ersten Ausfälle: Drei Fußkranke warfen das Handtuch.
Nachdem bekannt wurde, dass entgegen der
Auskunft vom Hotel die Seilbahn vom Gornergrat zum Hohtälligrat nicht mehr fuhr und deshalb zusätzliche 600-700 Hm zur Britannia-Hütte
zurückzulegen wären, kam ein vierter hinzu.

Von den 10 sind schließlich nur noch sechs
Unerschrockene in die Bahn gestiegen. Um
nicht vom Rotenboden auf den Gletscher
absteigen zu müssen, versuchten wir vom
Gornergrat aus einen Weg auf den Gornergletscher zu finden. Das Gelände war aber
sehr zerklüftet, auch das hätte uns zuviel Zeit
gekostet. Zudem hatte sich das Wetter über
dem Gletscher verschlechtert. So mussten wir
schweren Herzens umkehren und fuhren zur
Riffelalp ab.
Rainer und Armin haben an den beiden folgenden Tagen noch versucht, auf den Mont
Blanc zu kommen. Fast hätten sie es geschafft,
nur noch läppische 200 Hm fehlten ihnen zum
Gipfel. Aber ein furchtbarer Höhensturm und
ein Kälteeinbruch auf minus 20 Grad zwang
sie zur Umkehr.
Karl Kaiser

Schneeschuhtour auf die Seekarspitze,
Karwendel, 5. Mai
Zusammenfassend kann man sagen:
„Ne halbe Gruppe macht ne halbe Tour bei
besch..... Wetter und das am Vatertag –
na prosit!“
Und jetzt im Detail: Angemeldet waren 5
Personen und zu dritt fuhren wir zum Parkplatz am Achensee (960 m). Da das Wetter
regnerisch und der Berg Nebel-verhangen
war, entschlossen wir uns, ohne Schneeschuhe, durch das Oberaubachtal möglichst
nah an die Seekarspitze heran zu kommen.
Entlang eines schönen Tales mit allerhand
Naturschönheiten erklommen wir Meter um
Meter. Wir ließen uns durch immer stärker
werdenden Regen nicht von unserem Ziel
abbringen und stapften ab 1200 Metern auf
einer geschlossenen Schneedecke. Bei Höhe
1280 m, unterhalb der Roten Wand und mittlerweile ziemlich durchfeuchtet, brachen wir
den Aufstieg ab. Beim Abstieg entlang der
Aufstiegsroute gönnten wir uns noch eine
schöne Brotzeitpause im Schutze der
Guido Laschet
Schrahmbach Alm (1095 m).
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Bergwanderung zum Herzogstand
und Heimgarten, 18. Juni
Eines Morgens im Juni im Estergebirge wurden fünf Garchinger mit Rucksäcken gesichtet,
halbwegs ausgeschlafen und gut gelaunt,
ihre Schritte hatten sie bergwärts gerichtet:
Thomas, Fabian, Resi und Regina –
unter Führung von Alex - wollten miteinand'
an diesem Samstag zum Heimgarten gehen,
mindestens aber auf den Herzogstand.

TOURENBERICHTE 2005

da verabschieden sich Thomas und Fabian
leider schon von uns und fahren heim,
sie wollen am frühen Nachmittag wieder
zuhause sein.
Resi, Regina und Alex wandern langsam
weiter in Richtung Heimgartenhaus,
über den langen steinigen Grat,
zwischen Latschen und über Schrofenköpferl,
den Kameras der entgegenkommenden Japaner
kommen sie nur mit Mühe aus,
denn alle sind bergtechnisch bestens ausgerüstet
und vermutlich ganz entzückt,
wenn einer von ihnen im Digicam-Display
endlich „echt bairische“ Wanderer erblickt.

Unterm Gehen zitierten sie Nonsens-Gedichte
– deren Autor sei hier nicht verraten *
machten Sprüch', erzählten aus Bayerns
Geschichte
(vom König Ludwig II. - erraten!)
und lachten auf ihrem Weg durch den Wald
immer wieder so schallend und laut,
dass ein in Gedanken versunkener Wanderer,
den sie während des Aufstiegs trafen,
erst zusammenzuckte und dann ganz erstaunt
aus seinem karierten Funktionshemd schaut'.

Morgens, beim Aufstieg durch den nassen Wald,
hatte es kurz nach Regen gerochen,
die Sonne hatte sich nicht gezeigt, sondern
hinter zarten Wolkenschleiern verkrochen,
aber rechtzeitig zur Mittagsrast
vor dem Heimgartenhaus
kam sie mit aller Kraft heraus.

Rund ums Herzogstand-Haus begegneten uns
für die frühe Uhrzeit erstaunlich viele Leute,
nicht nur Wanderer und Bergbahn-Benutzer,
wie man sie sonst dort droben kennt,
sondern Teilnehmer und Zuschauer eines
Berg-Rennens,
neudeutsch „Mountain-Race-Event“,
bei dem einer aus dem Team erst bergab radelt
und der zweite anschließend bergauf rennt.

Man hätte außerdem fast glauben können,
der Hüttenwirt spendiere samstags „Frolic frei“,
so viele Berggeher hatten auf der
Brotzeitterrasse
ihre großen, schönen Hunde dabei.
Unsere Brotzeit war allerdings keinen Moment
in Gefahr,
weil jeder dieser bergtauglichen Hunde
unterwegs sicher gut gefüttert worden war.

Am Verpflegungsstand in der Mitte der Strecke
machten die Teilnehmer „fette“ Beute
in Form von Bionade (brrr!) und Bananenhälften
für die erschöpfte Bergläufer-Meute.
Die Terrasse vom Herzogstand-Haus
war angenehm sonnig und noch fast leer,
drum setzten wir uns mit anderen Wanderern
gemütlich zur Frühstückspause her.

Den Rückweg zum Auto schafften wir in
Rekordzeit (griabig!),
Mittagsschlaf und Brotzeit waren eben
ausgiebig(st)!.

Auf dem alten Reitweg („Für Drahtesel verboten!“)
erreichten wir den Herzogstand,
wo sich ein Gipfel-Pavillon – guter Unterschlupf zur Brotzeit und bei Regen – befand,
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Fazit:
Die Tour war sehr lang, im Gebirg' war's sehr
schön,
mit Alex werd' ich sicher noch öfter gehn.
Regina Jourdan

Klettersteigkurs auf die Alpspitze,
Wetterstein, 9. Juli
Die Bedingungen für eine Einführung in das
Klettersteig-Gehen schienen ideal. Samstag
versprach die Wettervorhersage ein Zwischenhoch, und ein solches war am Treffpunkt
auch zu erkennen. Zu viert fuhren wir also
froher Dinge Richtung Garmisch. Der Himmel
war blau, die Sonne schien – überall!? Nein,
nicht überall: schon aus der Ferne konnten
wir sehen, dass unser Berg eingehüllt war in
dichte Nebelwolken. „O“, „O“, was sollte aus
unserer Klettersteigtour werden?? Am Parkplatz (708 m) schönes Wetter, an der Bergstation „Alpspitze“(2050 m) schönes Wetter,
die Alpspitze schaut sogar schon aus dem
Nebel hervor, also los zum Anseilplatz (2100 m).
Klettersteigausrüstung angelegt, grundlegende Verhaltens- und Sicherheitsregeln durchgesprochen und rauf auf die Alpspitz-Ferrata.
Und dann passierte es: Ab 2200 Höhenmetern
standen bzw. klettersteigten wir im Nebel und
im Winter, so kam es uns jedenfalls vor bei
3°C und Neuschneefeldern um uns herum.
Am Gipfel angekommen, gönnten wir uns
eine kurze Pause, denn 0°C luden nicht zum
langen Verweilen ein. Der Abstieg führte uns
über den breiten Ostrücken zum Nordwandsteig, und auf diesem wieder zur Anseilstelle,
an der wir uns wieder für die Zivilisation umzogen. Am Parkplatz genehmigten wir uns
eine ordentliche Kaffee-mit-Kuchen-Pause und
waren trotz des Nebels und der dadurch
verhinderten Aussicht zufrieden mit dem Tag.
Der Klettersteig war prima, wir sind nicht
nass geworden, und zwei Sektionsmitglieder
sind in die Freuden des Klettersteiggehens
eingeführt worden, und wir konnten uns dabei
Zeit lassen, denn heute war nicht viel los auf
dem Klettersteig. Also rundum zufrieden
fuhren wir wieder zügig nachhause.

Hochlagenaufforstung, 8.-12. August
Einsatz in der Langenau bei Kreuth
Garchinger helfen bei der Sanierung des
Bergwaldes
In etwa 1000 m Höhe pflanzten neun Mitglieder des Deutschen Alpenvereins in der
zweiten Augustwoche zahlreiche Bäumchen
zur Sanierung des alternden Bergwaldes an
den oft steilen Hängen der Langenau bei
Kreuth. Einmal halfen sie dadurch, die Schönheit dieses einzigartigen und vielfältigen
Naturraums weiterhin zu erhalten. Zum
zweiten wollten sie auch einen Beitrag
leisten, dass dieser Wald während des
Winters dem Abgang von Lawinen und im
Sommer als einzigartiger Feuchtigkeitsspeicher Hochwasserfluten entgegenzuwirken
vermag. An dem mühevollen Einsatz waren
von der Sektion Garching Monika Lohnert,
Erich Feiner, Hans Ströl, Thomas Werner und
Hans Wien beteiligt. Seit 1996 war es das
achte Mal, dass sich Mitglieder der Sektion
Garching für den Erhalt des Bergwaldes bei
Kreuth freiwillig und unentgeltlich, teilweise
unter Opferung von Urlaubstagen, zur Verfügung stellten. Etwa 3600 kleine Kiefern,
Tannen, Lärchen und Fichten brachten sie
diesmal in den Boden und wünschten, dass
viele dieser Pflanzen den Kampf um's Überleben bestehen werden. Das harte Klima der
Alpen, der Wildverbiss, der Druck gewaltiger
Schneemengen werden den Bäumchen in den
nächsten Jahren zusetzen. Nur verhältnismäßig wenige werden in 30 bis 40 Jahren zu
stattlichen Bäumen herangewachsen sein.
Doch das genügt, dass es auch in Zukunft
einen kräftigen Bergwald geben wird.
Hans Wien

Guido Laschet

* Wer's wissen will, kann uns gern nach den
Texten und der Quelle fragen.
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Der Bernina-Panorama-Trek,
14.-20. August
Hurra - Guidos Große Gruppentour (GGG)
geht heuer rund um die Bernina. Groß steht
diesmal auch für die Teilnehmerzahl. Zwölf
Wanderer wollen sich diese Tour nicht entgehen lassen. Gerhard Zöllner springt als zweiter
Führer ein und so muss niemand zurückstehen.
Am Sonntag treffen sich die verschiedenen
Fahrgemeinschaften in Madulain im Oberengadin. Die erste Gruppe ist schon aufgebrochen als wir ankommen. Sie erreicht als
einzige trocken die Es-Cha-Hütte (2594 m).
Wir übrigen marschieren tapfer über eine
Stunde im Regen, bestaunt von pechschwarzen Rindern, deren Fell in der Nässe glänzt.
Ein reichhaltiges Schweizer Hüttenmahl führt
die Gruppe zusammen. Als Besonderheit
spaziert ein dreifarbiger Kater hoheitsvoll
herum. Später erkennen wir ihn auf dem
Titelblatt eines Katzenmagazins wieder, wo
der inzwischen 21-Jährige für seine Lebensgeschichte posiert.
Montagfrüh große Überraschung: es hat weit
hinunter geschneit. In blauen, gelben, roten
und schwarzen Plastikhüllen verpackt trotten
wir Richtung Albula-Pass. Bimmelnd kommen
etliche Jungkühe auf uns zu. Wir müssen sie
enttäuschen, es gibt noch keinen Almabtrieb.
Im Hospiz werden wir mit Kaffee (für mich
auch Rüblitorte) kostenpflichtig versorgt offenbar wirken wir nicht als Notfall. Über den
Nordkamm des Val Bever geht es dann steil
hinab in dieses Tal. Unten schäumt der Bach
milchig grün, teilweise hat er tiefe Schluchten
in den Berg gesägt. Dann hört man ihn weit
unter uns tosen. Die schönen Berggipfel am
Talschluss sind nur zu ahnen, besonders als
es erneut schneit. Tropfnass erreichen wir die
Jenatsch-Hütte (2652 m). Ein heißer Hollerblütensaft weckt die Lebensgeister und mildtätige Spenderinnen verhelfen mir zu weiteren Nachtischen. Gewöhnungsbedürtig ist der
Spartrieb beim Geschirr auf den Schweizer
Hütten. Suppe, Fleisch, Beilagen, Salat: alles
aus dem selben Teller, was besonders bei
Pellkartoffeln geschicktes Vorgehen erfordert.
20
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Auch am Dienstag stapfen wir durch Schnee.
Der Weg führt hinauf zur Fuorcla Suvretta
(2966 m) und dann hinab zum Suvretta-Pass
(2615 m). Wir lagern zur Mittagspause an der
Hangkante zum Inntal, als sich im grauen
Himmel etliche blaue Löcher zeigen. Auf dem
Panoramaweg erreichen wir das Tal bei
Silvaplana. Der Blick auf die Berge im Süden
wird von einer Wolkenschicht mit messerscharfer Unterkante begrenzt. Hurtig queren
wir den Talboden und erreichen mit der
Corvatschbahn eine Höhe von 2700 m.
Noch einen Kaffee, dann zieht die Kolonne
über die Fuorcla Surlej (2755 m) auf etwa
gleichbleibender Höhe parallel zum Roseggletscher Richtung Coaz-Hütte (2610 m).
Gletscherbrüche, Gletschertore, in Wolkenlücken auftauchende eisbedeckte Bergspitzen:
dem Auge wird Dramatisches geboten. Das ITüpfelchen ist dann die über dem Roseggletscher schwebende Coaz-Hütte. Dort gibt
es ein interessantes Geometrieproblem.
Der Schlafsaal ist halbkreiskörmig um eine
tragende Mittelsäule gebaut. Die knifflige
Aufgabe lautet: Wieviele Zentimeter Fußbreite
stehen jedem Schläfer im Halbrund zu, wenn
im einzigen Doppelstockbett zwei Kompakte
und die Kleinste untergebracht werden?
Etliche haben noch am Mittwochmorgen die
Lösung nicht gefunden. Um 8:00 Uhr scheint
beim Aufbruch die Sonne, eine verdiente
Belohnung. Etliche Murmeltiere beobachten
unseren flotten Abstieg zum Gletschersee und
pfeifen anerkennend. Bei einer Rast entdekken wir mit dem Fernglas mehrere Seilschaften
auf dem Biancograt. Ihre Schatten werden
von der noch tiefstehende Sonne übergroß
auf die blendende Schneefläche geworfen:
ein grandioses Bild. Später gilt es, den Gletscherbach zu queren. Vom Wirt wissen wir
von einer Art Seilbahn, die es zu finden gilt.
Tatsächlich hängt ein komfortabler Sitz an
einem Tragseil über dem schäumenden Wasser. Mit Hilfe eines Zugseiles lässt sich in kurzer Zeit die gesamte Mannschaft ohne Verluste übersetzen. Die steile Seitenmoräne ist nur
noch ein kleines Hindernis auf dem Weg zum

Normalanstieg zur Tschierva-Hütte (2573 m).
Neben Gebetsfahnen der nepalesischen Köche
kann man auch progressive Architektur bewundern: eine holzverkleidete Betonkiste, die allerdings funktional als Hüttenerweiterung kaum
zu überbieten ist. Die Naturbewunderer bleiben bei einem Bier auf der Terrasse, die Sportlichen gehen mit Guido auf die „Terrasse“
(einen Aussichtspunkt mit 3120 m), wo der
direkte Übergang ins nächste Tal geprüft
wird. Ergebnis: Morgen gibt es eine Weitwanderung um den Bergstock herum.
Am Donnerstag gibt es früh wieder Müsli,
frisch angemacht mit Apfelschnitzeln und
anderen guten Dingen. Für dieses gehaltvolle
und delikate Frühstück, das wir häufig bekamen, muss man die Hüttenwirte schon einmal
belobigen. Durch einen Arvenwald steigen wir
ins Tal ab. Cappuccinopause im Café Roseg in
der Sonne, danach gebremster Weitermarsch:
einige Hundert Italiener, teils Großfamilien,
hätten uns beinahe wieder mit hoch auf die
Hütte gerissen bei ihrem brachialen Vorwärtsstreben. Beim Kurkonzert im Walde kehrt bei
Operettenmusik wieder Friede in unsere
Gemüter ein. In Surovas nimmt uns die
Rhätische Bahn nach Morteratsch mit.
Dort fallen wir in der Schaukäserei ein
(Spezialität: Kastanienkuchen). Auf der Westseite des Morteratschtales steigen wir zur
Bovalhütte auf. Ein fernes Grollen kündigt
Unheil an. Tatsächlich regnet es nach einer
Stunde und erneut müssen wir uns durch viele
Italiener kämpfen. Auf der Hütte (2495 m)
gibt es nicht nur Gletscherwasser zum Waschen, für die Nase ist auch gesorgt. Karl hat
Latschenkiefernöl und Pferdesalbe mitgebracht;
wonach er bei letzterer riecht, wird hier nicht
verraten. Immerhin schafft er es mühelos, der
jungen Bedienung einen zweiten Nachtisch
abzuschwatzen.
Am Freitag steht Gletscherqueren an. Helmut
probiert auf der Hütte schon mal die Grödeln
an. Da er es an den Hausschuhen tut, fährt
die Lästerzungengruppe gleich zu Höchstform

auf (ob so die Fußreflexzonenmassage erfunden wurde u.ä.). Von der Seitenmoräne führt
der Weg durch wackeliges Blockgestein auf
den Moteratschgletscher. Vorsichtig queren
wir ihn auf seinen nassen Buckeln. Zum Glück
verhindern viele Steine ein Ausrutschen. Wir
passieren große Schlucklöcher, in denen das
Oberflächenwasser gurgelnd verschwindet;
ein ungemütliches Geräusch. Auf der anderen
Seite angelangt, geht es hinauf zur Isla Persa,
wo wir zwischen den beiden Gletschern
Brotzeit machen mit tollem Ausblick. Der
Persgletscher wird nun schon mutiger überschritten. Hier ein großes Kompliment an
Gerhard Zöllner, der mit Engelsgeduld auch
auf den letzten Fotografen wartete, ohne ihn
anzutreiben. Noch einige Höhenmeter in
bröseligem Hang, dann stehen wir vor der
Diavolezza-Bergstation (2978 m). Fast alle
gehen zum Munt Pers, der mit 3207 m der
höchste Punkt unserer Tour ist. Unterwegs
bricht die Sonne durch und beleuchtet Piz
Palü und Bernina. Nicht nur den Fotografen
gehen da die Augen über. Die Seilbahn bringt
uns ins Berninatal hinunter, ein Minibus über
den Bernina-Pass ins Poschiavotal. Am Gasthof Sfazu steigen wir aus. Bei leichtem Nieselregen wandern wir zur Saoseo-Hütte (1985 m).
Herzliches Wiedersehen mit Bruno, der schon
2001 Wirt war, als wir zu einer Skitourenwoche mit Manfred hier waren.
Am Samstag verzögert ein Gewitter mit
starkem Regen unseren Aufbruch. Auf einem
„sentiero storico“ erreichen wir patschnass
mittags Poschiavo. In einer Wirtschaft am
Hauptplatz lassen wir die Tour nochmals
Revue passieren. Auch wenn sich die Sonne
rar gemacht hat, so waren doch die Ausblicke
auf die eisgepanzerten Riesen der Berninagruppe und die immer noch mächtigen Gletscher umso einprägsamer. Karen besorgt einen
Engadiner Kuchen und übergibt ihn mit dem
Dank der Gruppe an Guido, der diese Woche
so gut organisiert hat. Und in Madulein scheint
zur Rückfahrt bereits wieder die Sonne.
Peter Heidl
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Dolomiten – 5 Klettersteig-Tage
rund um die Rifugio Angelo Dibona,
31. August bis 4. September
Acht Personen in zwei Pkw's wollten zügig in
die Dolomiten fahren, wäre da nicht die
Cappuccino-Bar am Brennerpass gewesen
und das Modegeschäft direkt daneben und
der billige Radlershop, in den frau „nur mal
schnell“ schau'n wollte und so vergingen
Stunden, ehe wir dann endlich in unserem
Domizil am Falzarego-Pass ankamen - der
Rifugio Angelo Dibona. Eine schöne Hütte mit
wunderbarem Panorama und hervorragender
italienischer Küche sollte während der nächsten Tage unser Basecamp sein. Nachdem wir
uns eingerichtet hatten, erwanderten wir uns
die nähere Umgebung der Hütte und überprüften unsere Klettersteigausrüstung.
Der nächsten Tag führte als erstes in die
Grotta de Tofana (2150m), einen Grottenrundweg im Massiv der Tofana di Rozes
(3225 m). Weiter ging es dann zum eigentlichen Ferrata des Tages: der Ferrata Giovanni
Lipella. Der Einstieg in diesen Klettersteig
beginnt mit der Leiter an der sog. Galerie
(2180 m). Direkt danach stapfen wir, erleuchtet durch unsere Stirnlampen, durch einen
800 Meter langen Stollen hinauf zum sog.
Castelletto (2600 m). Ab hier bewegten wir
uns, Klettersteig-Stellen auf- und absteigend
über eine Stunde lang auf einer Höhe von
2610 Metern. An der Abzweigung Gipfel / Rif.
Giussani entschieden wir uns dann für die
Hütte. Nach einer gemütlichen Pause hier
stiegen wir dann wieder zu unserer Unterkunft ab.
Der Klettersteig des dritten Tages führte uns
durch das Massiv der Tofana di Mezzo (3244 m).
Von der Dibona-Hütte wanderten wir auf markiertem Steig zum Rifugio Pomedes (2303m).
Hier schlüpften wir in unsere Klettersteigausrüstung und erreichten nach ca. 30 Minuten
den Einstieg des Ferrata Guiseppe Olivieri.
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Auf diesem Klettersteig erreichten wir eine
Höhe von 2860 Metern, bis wir, am Gipfel des
Punta Anna (2713 m) über einen steilen Geröllhang und einer tollen Geröllabfahrt wieder
zum Rifugio Giussani querten. Da die Zeit
noch nicht reif für die Hütte und das Wetter
noch so toll war, gönnten wir uns noch einen
Abstecher auf einen Aussichtspunkt oberhalb
der Hütte und genossen den Nachmittag.
Der Tomaselli-Klettersteig auf die Südliche
Fanisspitze (2980m) sollte unser Ziel des
vierten Tages werden. So wanderten wir
durch Latschen- und Kiefernwälder auf dem
Dolomiten-Höhenweg-1 zur Forcella Col die
Bos (2331 m) in das Tal Travenanzes und
weiter zur Forcella Travenanzes (2507 m).
Auf dem Weg 20B führte der Steig unter dem
Lagazuoikamm zum Bivacco della Chiesa
(2640 m), neben dem auch der „Anseil“platz
war. Probieren wollten wir es auf jeden Fall.
Der Tomaselli-Klettersteig wird als „sehr
schwierig“ angegeben und laut Führer ist der
Einstieg die schwierigste Stelle. Ja, das war
sie dann auch, und da als Gesamtgruppe ein
Hochkommen als unwahrscheinlich galt, wanderten wir, leicht frustriert, wieder zu unserer
Hütte zurück. Trösten konnten wir uns mit
nachmittäglichen Regenfällen, die das Klettersteiggehen sicherlich nicht besonders toll gestaltet hätten. Kurz nachdem wir wieder auf
der Rifugio Dibona ankamen, begannen heftige Gewitter mit Hagel-Schauern, die fast die
ganze Nacht anhielten. Zum Abendessen durften wir noch einen weiteren Gast begrüßen.
Josef, der Freund von Carmen, war mit
seinem Motorrad unterwegs.
Obwohl der Abend nicht so ausgesehen
hatte, begrüßte uns der Sonntagmorgen mit
Sonnenschein, und so fuhren wir gut gelaunt
zum Parkplatz am Grödner Joch und stiegen
auf dem Pisciadù-Klettersteig auf zur
Pisciadù-Hütte. Dieser krönende Abschluss
unserer Klettersteigtour bot nochmals alle

Aspekte eines schönen Klettersteiges:
Leitern, Querungen, Brücke, tolles Panorama
und schönes Wetter. Nach einer Mittagspause
auf der Hütte stiegen wir wieder zu den Autos
ab, und nach einem Kaffee-Zwischenstop in
St. Ullrich ging es wieder zügig (diesmal wirklich) zurück nach Garching. Alle waren sich darin einig, dass wir ein paar wunderbare Tage
erlebt hatten. Also bis zum nächsten Jahr!
Guido Laschet

Augsburger Höhenweg,
5. - 8. September
Wer lebendgebärende Pflanzen an steilen Geröllhalden, bizarre Felsformationen mit steilen
Sandkaren, ausgedehnte Bergstrecken mit
steilen seilversicherten Kletterpassagen , wer
dies alles mag, der ist am Augsburger Höhenweg richtig. Henning hatte für die einschlägige Unternehmung mit Erfahrung und Umsicht wieder alles bestens zusammengestellt:
die gute Route, das gute Wetter, die gute
Mannschaft (außer ihm hauptsächlich drei
nimmermüde Frauen - Karen, Marianne,
Monika, sowie Edmund [Muni] als Adabei).
Mit dem Auto ins Lechtal und bis Madau,
dann hinauf zur Memminger Hütte, das war
genussvoll und nicht allzu lang, so dass am
Nachmittag noch ein kurzer Aufstieg auf den
benachbarten Seekogel (2412 m) möglich war.
Wieder herunten haben sich im zugehörigen
See allerdings nur Frauen gewässert.
Auf dem Weg zur Augsburger Hütte am nächsten Tag war dann Schluss mit lustig und Beginn mit luftig. Über das Parseier Joch kommt
man auf dem gut versicherten Spiehlerweg
auf die Patrolscharte. Das Panorama ist äußerst eindrucksvoll, da machts auch manchen
nichts, daß einem der steife Nordost bei der
Brotzeit die Brösel aus den Zahnlucken bläst.
Die Parseierspitze hat sich als nah aber unzugänglich erwiesen, drum sind wir auf den
Gatschkopf (2946 m) nauf, der hat auch ein

schönes Gipfelkreuz. Zur Augsburger Hütte
gehts dann nur noch bergab, der Weg zieht
sich etwas und verschafft den Zehennägeln
die erforderliche Geschmeidigkeit.
An der Augsburger Hütte beginnt der eigentliche Augsburger Höhenweg („nur für Geübte“).
Er erweist sich als sehr abwechslungsreich,
mit vielen schönen Passagen und Ausblicken,
nicht ganz anspruchslos und als ziemlich lang
- unsere Gehzeit lag bei 10 Stunden. Erst
gehts grad hinauf durch die Gasill-Schlucht
zum Grinner Ferner (der seine beste Zeit
auch schon hinter sich hat), und dann über
den Grat auf den höchsten Punkt des AHW,
den Dawinkopf (2968 m). Über etliche Jöcher
und Gipferl kommt man scheinbar recht nah
an die Ansbacher Hütte, man sieht sie vor
sich, weit kanns nicht mehr sein. Aber da hat
die Mutter Natur noch eine ansehnliche Zahl
'wilder Tobel' dazwischen gelegt, die alle
durchquert sein wollen und auf dem
grießligen Zeug kann man halt keine Haken
anbringen und drum auch keine Seile. Die
Seilversicherungen haben sich nämlich doch
öfters als hilfreich erwiesen, vor allem , wenn
die Haken fest verankert waren, was öfters
auch der Fall war. Im weiten Bogen sind also
immer wieder Rinnen zu durchqueren, bis
sich die Mühe bezahlt macht und man mit
dem launigen Wirt die Diskussion über ein
'kleines Weißbier' (Wunsch einer unserer
Begleiterinnen) auskosten kann.
Nicht nur weil M einen beachtenswerten
Geburtstag hatte sind wir dann am nächsten
Tag frohgestimmt übers Winterjöchl ins
Passeiertal abgestiegen und konnten auf dem
Weg nach Madau die malerische Landschaft
und die eindrucksvole Wirkung des Hochwassers bestaunen. Beim Abschlusscappucino
waren wir uns einig mit den Worten eines
bekannten Münchner Südtirolers: „ Es war, so
ist das Ergebnis, ein ganz besonderes Erlebnis“.
Edmund Taglaue
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Veitsberg (1787 m), 8. September
In unseren „Mitteilungen“ hatte Hans Wien
den Veitsberg als Seniorentour ausgeschrieben.
Wir waren am Donnerstag früh 12 Leute.
Man merkt, dass die Senioren auch im Alpenverein im Kommen sind. Allerdings haben zwei
Studenten unser Durchschnittsalter etwas
verjüngt.
Wir fahren mit 3 Autos Richtung Bayrischzell,
am Ursprung-Pass geht's über die Grenze
nach Österreich. In Landl verlassen wir die
Bundesstraße und kommen am Fürschlachbachtal zu einer Jagdhütte, wo wir parken.
Es ist ein sehr heißer Tag. Wir steigen südseitig über die Veitsbergalm bis zum Grat
recht gach hoch. Wir sind froh, dass wir im
Wald gehen können. Es sind einige Ungeübte
dabei. Deshalb schlendert der Erste sehr
langsam mit den Händen in den Hosentaschen den Berg hoch, so als wäre er auf
der Promenade. Da kommt jede/r gut mit.
Wir sehen von Anfang an das Kreuz auf
unserem Berg, zuerst noch recht klein und
weit, weit weg. Am Grat oben ist das Kreuz
nicht mehr so weit und wir gönnen uns eine
Pause, trinken, freuen uns an den Bergen
ringsum – das Hintere Sonnwendjoch im
Norden, Pendling und Kaiser im Osten und
die ganze Alpenkette im Süden. Dann noch
eine halbe Stunde am Grat und wir sind am
Kreuz. Alle haben den Berg geschafft.
Der Abstieg über die Riedebenalm, natürlich
wieder in der Sonne, ist recht steil und steinig
und geht in die Knie.
Eigentlich haben wir noch 2 Wochen Sommer.
Doch überall blühen schon die Herbstenziane:
Der bayerische, raue, gefranste und zarte
Enzian und in tiefem Blau der Schwalbenwurzenzian und in den Wiesen die hellen
Silberdisteln.
Der Ausklang unserer Tour: Ein Bad im Thiersee! Tolle Sache - danke Hans!
Traudl Verbeek
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Roß- und Buchstein 23.04.
Bayerische Voralpen
Endlich klappte es mal wieder, die muffige
Hallenluft gegen die gute Bergluft einzutauschen. Wo kann man um diese Jahreszeit
schöner klettern als in den heimischen
Bergen? Als erste verließen wir den Parkplatz
und stiegen am noch kühlen Morgen der
Südwand entgegen. Leider konnten wir unser
eigenliches Ziel „Mann oder Memme“ nicht
verwirklichen, da die Schlüsselstelle noch
triefend vor Feuchtigkeit war. Die Nadel ging
aber und so wichen wir an deren Südwand
aus. Mit leichten Startschwierigkeiten – ist
halt doch keine Halle – ging es die erste
Seillänge der Südwestkante (VI-) empor.
„Harte Jungs“ wie wir nehmen natürlich die
wesentlich anspruchsvollere Ausstiegsvariante
(VI+/VII-) um zum Gipfelkreuz zu kommen.
Wie sehr das Hallenklettern einen doch
verweichlichen kann! Kaum sind die Griffe
nicht mehr farbig und die Haken etwas weiter
auseinander, schon geht es nicht mehr so
leicht von der Hand. Aufgeben wollten wir
aber dennoch nicht und so stiegen wir gleich
in die Südwand (VI+/VII-) ein. Die beiden
Seillängen haben es ganz schön in sich und
man braucht schon etwas Biss, um sich Meter
um Meter emporzukämpfen, zumal es kaum
einen Klettermeter gibt, der wirklich leicht ist.
Vom letzten Haken seilten wir ab und stiegen
ab.

saison der Start in den Sommer. Nach einer
Wiederholung der wichtigsten Regeln konnte
es auch losgehen. Langsam erwärmte die
Sonne auch den Fels und das Klettern machte
mehr und mehr Spass. Leider schon wieder
viel zu früh mussten wir zurück. Einige von
uns konnten nicht das Wochenende bleiben
und so trennten sich unsere Wege auf der
Terrasse der Hütte.
Wir blieben noch und verbrachten den Abend
mit UNO oder MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
spielen. Am nächsten Morgen machten wir
nur mehr eine kurze Wanderung auf den
Gschöllkopf. Mit der Seilbahn ging es zurück
ins Tal und wir reihten uns in die lange
Schlange der Heimkehrer (Ferienende +
verlängertes Wochenende) ein.
Alpinklettergarten 19.06.
Karwendelgebirge
Nachdem Karl nun schon fast seit einem Jahr
in Sachen Klettern unterwegs ist, hatte seine
Serie von Hallentouren heute ein Ende gefunden. Katja war vom Hochiss so begeistert,
dass sie auch heute mit dabei war. Alle anderen konnten leider nicht. Es ging bei schönstem Wetter nach Zirl. Der Aufstieg war auch
trotz überstandener Erkältung keine Problem.
Nachdem wir uns „sportklettermäßig“ verkleidet hatten, konnte es auch los gehen. Die
ersten Touren waren kein Problem, stieg ich
doch vor. Erste Schwierigkeiten ergaben sich,
als ich eine Tour für den Vorstieg einrichtete.
Es ist halt ein anderes Gefühl am „scharfen
Seilende“ zu sein. Die „Fritzchen“ gab dann
den Rest für den heutigen Tag.

Hochiss 28./29.05. – Rofangebirge
Alpspitze 25.06. – Wettersteingebirge
Genusstouren rund um die Erfurter Hütte
standen auf dem Programm. Nachdem wir
fast eine Stunde durch Schnee gestapft
waren, standen wir unter den Hochissplatten.
Für viele von uns war es entweder der erste
Felskontakt überhaupt oder nach der Hallen-

Nach ein paar Telefonaten war klar, dass wir
zu viert sein werden. Wie der Zufall es so
wollte, waren Karl und Jürgen auch auf die
Idee gekommen an die Alpspitze zum Klettern
zu fahren. Gemeinsam sind wir stark und

deshalb ging es in der Früh um 7 Uhr schon
los. Mit der ersten Seilbahn ging es bergauf
und kurz darauf standen wir auch schon an
den Einsteigen. Karl und Jürgen wollten den
KG-Weg machen und wir den Dachlweg.
Nach einigem Hin-und-Her stiegen Dirk und
ich dann doch in den Urknall ein. Es folgten
schöne Seillängen und auch das Wetter spielte mit. Gewitter war angesagt und so beeilten
wir uns. Doch es hielt! Die beiden anderen
kletterten die gesamte Nordwand!
18 Seillängen später stand ein erschöpfter
Karl auf der Seilbahn-Terrasse und war happy
über seine erste Alpinklettertour.
Gr. Fieberhorn 03.07. – Tennengebirge
Früh brechen wir in Garching auf. Die lange
Anfahrt und der Anstieg kosten einfach Zeit,
welche uns nach hinten hinaus nicht fehlen
sollte. Um 05:30 Uhr bin ich bei Kilian und es
geht auf der Autobahn bis nach Werfen.
Ohne Detailkarte ist es schwierig den „Einstieg“
zu finden und deshalb ist unser Aufstieg zur
Werfener Hütte um einiges länger. Nach einer
Rast sind wir auch schon wieder unterwegs
und schnell am Einsteig zur „Fun in the sun“.
Ein paar andere Seilschaften sind schon vor
uns unterwegs, also warten wir erst einmal
eine Weile, bis wir endlich losstürmen können.
Die Seillängen sind perfekt abgesichert und
so kommen wir rasend schnell voran.
Am Ende der Tour hängen wir noch die
Ausstiegsseilänge des „Panorma Weg“ mit an.
Es geht gleich kraftraubend los. Die technische Seillänge fordert beherztes Zupacken.
Gra(u)sige Meter liegen vor uns, ehe wir zu
den letzten vier Seillängen aufbrechen. Einem
kleinen Pfeiler folgend geht es im nun alpin
abgesicherten Gelände empor. Eine kurze
Stelle noch und schon stehen wir unter der
Abschlußwand. Eine etwas brüchige IV und
anschließend noch eine V und wir stehen
endlich am Gipfel. Schön war’s mal wieder!
Andreas Cierpka
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Bericht des Naturschutzreferenten für
das Jahr 2005
ALLGEMEINES
Die Umweltgruppe hatte wie in den Vorjahren
3 Arbeitstreffen, bei denen die Arbeitseinsätze
(Hochlagenaufforstung, Bachpflege) und aktuelle Naturschutzfragen besprochen wurden.
Erfreulicherweise wurden im abgelaufenen
Jahr einige Gemeinschaftstouren mit Anfahrt
durch öffentliche Verkehrsmittel durchgeführt.
Die Beteiligung der Sektion oder des DAV bei
Planungen in der Umgebung, insbesondere
bei Schutzgebieten, Erholungsgebieten oder
wenn die Patenschaftsabschnitte an den
Bächen betroffen waren, war auch 2005 trotz
unserer Bemühungen meist nicht gegeben.
Der DAV ist in Bayern seit ein paar Jahren
und bundesweit seit September 2005 ein
anerkannter Naturschutzverband, der in allen
Naturschutzfragen, auch außerhalb der Alpen,
gehört werden sollte.
PRAKTISCHER NATURSCHUTZ
5 Mitglieder der Sektion beteiligten sich zum
8-ten Mal an der Hochlagenaufforstung, die
der DAV mit dem Forst organisiert. Sie pflanzten in der Langenau bei Kreuth am Tegernsee
unter schwierigen Bedingungen eine Woche
lang etwa 3600 junge Kiefern, Tannen, Lärchen und Fichten zur Bergwaldverjüngung
und zum Lawinen- und Hochwasserschutz.
DIE BACHPFLEGE
erfolgte in etwa 30 Arbeitseinsätzen mit
etwa 180 Arbeitsstunden. Im Mittelpunkt der
Arbeiten standen wiederum Müllbeseitigung,
Zurückdrängen eingewanderter Pflanzen
(Neophyten) und Erhalt der heimischen Bachuferpflanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Beseitigung
von Verklausungen, Bachbeobachtungen.
Zum ersten Mal wurde eine Bepflanzung mit
Weidenstecklingen vorgenommen.
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Mit der Stadt Garching erfolgten 2 kurzfristig
notwendige Begehungen am Mühlbach.
Hervorzuheben ist wie im Vorjahr die großartige Unterstützung der Sektion durch den
Städtischen Bauhof und das Umweltreferat
der Stadt Garching. Zwei schwerwiegende
Umweltprobleme (Trockenlegung der Bäche,
ungenehmigter Bau mit Mülldeponie am
Mühlbach) mussten mit der Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt
kurzfristig besprochen werden.
ZUSAMMENARBEIT, NATURKUNDLICHE
FÜHRUNGEN, VORTRÄGE
Die knappen Frühjahrstermine nach dem
langen Winter führten die in Garching tätigen
Vereine zur gemeinsamen Landschaftspflege
zusammen. So wurden die Müllaktion am
Mühlbach im April und die Neophytenbekämpfung im Juli und August gemeinsam mit
Mitarbeitern des Landesbundes für Vogelschutz
in Freising und des BN Garching durchgeführt.
Erfolgreich war auch die Zusammenarbeit mit
dem Heideflächenverein, insbesondere durch
unsere Unterstützung von Führungen und
bei der Eröffnung des Heidelehrpfades.
Drei botanische Touren führten erfolgreich
nach Berchtesgaden, ins Rotwandgebiet und
zum Tiroler Lechtal. Zwei weitere Tourenangebote zum „Urdonautal“ und Donaumoos
sowie ins Ammergebirge fanden zu geringes
Interesse und wurden abgesagt.
Ein Vortrag galt den Naturschönheiten
Norwegens und ein Kurzvortrag stellte die
naturkundlichen Besonderheiten des Friedergrieses und des Wildbaches Friederlaine in
den Ammergauer Alpen dar.
BRENNPUNKTE IN DEN ALPEN
Aktuell für den Alpenraum sind derzeit die
geplanten Gletschererschließungen und der
geplante Neu- bzw. Ausbau der Wasser-

kraftwerke (16 neue Projekte, davon 4 in
begonnener Planung) in Tirol. Der Neubau
von großen Wasserkraftwerken ist nach der
Alpenkonvention möglichst zu vermeiden. Er
verstößt möglicherweise gegen die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union.
Der DAV macht sich seine Entscheidung für
oder gegen den Ausbau nicht leicht, da er
einerseits den Ausbau der erneuerbaren
Energie befürwortet, andererseits die schweren Naturschutzprobleme, etwa bei den geplanten Wasserkraftwerken im Mafontal oder
am Rand des Nationalparks Hohe Tauern,
erkennt und jede weitere Erschließung
ablehnt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausschussarbeit
war die Diskussion über neue Wasserkraftwerksbauten bzw. -erweiterungen in Tirol.
Das Präsidium des DAV folgte der Empfehlung des Bundsausschusses, den Bau von
Großkraftwerken zur Nutzung der Wasserenergie gemäß dem DAV-Grundsatzprogramm
abzulehnen bzw. Ausschlusskriterien zu
formulieren. Von den 16 vorgeschlagenen
Projekten sind derzeit 4 in der engeren
Auswahl, von denen ab 2006 ein bis zwei
Projekte in Tirol realisiert werden sollen:

Die Umweltgruppe sucht derzeit Mitarbeiter,
die im Rahmen der Beteiligung des DAV
naturschutzrelevante Stellungnahmen zu
öffentlichen Planungen erarbeiten.

2) Kaunertal, mit Rifflsee-Gepatsch oder
Rofenache-Gepatsch

Der Naturschutzreferent dankt herzlich allen
Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und der
Vorstandschaft für ihre vertrauensvolle und
tatkräftige Unterstützung!
Peter Martin

4) Malfontal

NEUES aus dem DAV-Bundesausschuss
Natur- und Umweltschutz
Seit September ist der DAV bundesweit als
Naturschutzverband anerkannt. Dieser Erfolg
ist zum Teil auch dem Engagement des DAVBundesausschusses Natur- und Umweltschutz
zu verdanken, der die Antragstellung fundiert
unterstützt hatte.
Außerdem formulierten die Ausschussmitglieder ein überarbeitetes Positionspapier zur
Nutzung der Windenergie in den Alpen, das
vom DAV-Präsidium verabschiedet wurde.

1) Sellrain-Silz, mit Finstertal-Längental und
Beileitungen vom Ötz-, Stubai- und Gschnitztal

3) Raneburg-Matrei

Wasserkraftwerke nutzen zwar regenerative
Energien. Beim Bau von Pumpspeicherkraftwerken wird allerdings in der Nacht mit konventionellem, „billigem“ (Atom-)Strom Wasser
in Stauseen hochgepumpt, das dann tagsüber
bei großem Strombedarf als „Spitzenstrom“
teuer verkauft werden kann. Der Energieverlust für das Hochpumpen des Wassers
liegt bei 30 % !
Zusätzlich zu der „Energieverschwendung“
kommt die Beeinträchtigung der Landschaft
durch die Baumaßnahmen sowie die Störungen für die ortsansässige Bevölkerung und
den Tourismus. Durch den Bau von Stauseen
wären auch Wanderwege in ihrer Nutzung
und Attraktivität beeinträchtigt, was für viele
hüttenbewirtschaftenden Sektionen im DAV
starke Folgen hätte. Erfreulicherweise wird
das Staudammprojekt im Ötztal/Sulztal nicht
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weiter verfolgt, so dass die Amberger Hütte
nicht 150 m tief in den Wasserfluten versenkt
werden wird. Allerdings könnte noch das
Rofental bei Vent durch den Bau eines Stausees beeinträchtigt werden. An dieser Stelle
einen herzlichen Dank an alle Sektionsmitglieder, die sich bei den Unterschriftenaktionen
gegen die Staudammprojekte betei–ligt haben!
Im April diesen Jahres folgten 33 Naturschutzreferenten Südbayerns der Einladung der drei
Vertreter des Bundesausschusses zu einem
Treffen. Neben Informationen über aktuelle
Entwicklungen im DAV zu Natur- und Umweltschutz war reichlich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zum Vorstellen von beispielhaften Naturschutzaktionen in einzelnen
Sektionen gegeben.
Christof Thron

Naturschutz ist Akzeptanzerhaltung,
Kooperation und Konfrontation
AKZEPTANZERHALTUNG:
Verbote oder besserwisserische Belehrungen
vermitteln Naturschutzinhalte selten.
Das Erlebnis einer lebendigen Natur, etwa bei
einem Ausflug, bringt oft mehr Akzeptanz für
ihre Erhaltung als der erhobene Zeigefinger.
Natürlich gehört auch das Wissen über die
Natur dazu. Da Akzeptanz eine mühsame
Aufgabe sein kann aber der Natur wirksamen
und unbürokratischen Schutz vermacht, gilt
es, sie zu erhalten, wo immer das möglich ist.
KOOPERATION:
Akzeptanz heißt aber auch, dass sich
Naturschützer und Naturnutzer gegenseitig
vertrauen. Damit ist der Weg frei für gemeinsame Anstrengungen zum Schutz der Natur.
Erläutert sei dieser Weg an Projekten des
Deutschen Alpenvereins (DAV):
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Der DAV löst seit vielen Jahren bestehende
oder drohende Konflikte zwischen Naturschutz und Sport erfolgreich durch kooperative und differenzierte Vereinbarungen, die
den berechtigten Naturschutz absolut achtet
und gleichzeitig den Bergsport zulässt, wo er
vertretbar ist. Gelungen sind das Projekt
„Schibergsteigen umweltfreundlich“ oder das
bundesweite Kletterkonzept des DAV für die
außeralpinen Kletterfelsen. Eine Untersuchung
der bayerischen „Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege“ bestätigte den hohen
Akzeptanzgrad der Konzepte bei Kletterern
und Skibergsteigern. Bekannt ist auch, dass
Kletterer und Bergsteiger mit Hochlagenaufforstungen oder Wanderfalkenbewachungen
sogar aktive Naturschutzaufgaben übernommen haben.
WEITERE BEISPIELE:
Unsere Bachpatenschaft ist Kooperation mit
der Stadt Garching. Auch die gegenseitige
Unterstützung der Vereine und Verbände bei
Naturschutzfragen ist Zusammenarbeit.
KONFRONTATION:
Nicht immer reichen die genannten,
konsensorientierten Mittel (Akzeptanzerhaltung, Kooperation) für den Schutz der
Natur: Denn, wenn ein hohes Schutzgut –
eine hochwertige Landschaft, ein Landschafts- oder Naturschutzgebiet – akut und
erheblich bedroht ist, muss sofort eingeschritten werden, auch wenn dies zur
Konfrontation mit den Verursachern führen
kann. Widerstand muss auch sofort geleistet
werden, wenn die akute Gefährdung der
Natur erst durch eklatante Verstöße gegen
das Naturschutzrecht (wer auch immer dafür
verantwortlich ist) ermöglicht wurde.
Peter Martin

AS-Verlag Zürich
P. Werner Lange KILIMANDSCHARO
Der weiße Berg Afrikas
Der Kilimandscharo ist mit seinen 5892 Metern
der höchste Berg Afrikas und einer der grössten frei stehenden Berge der Welt.
Er bietet sich als Reiseziel für Wanderer und
Naturbegeisterte an, da die üblichen Aufstiegsrouten keine speziellen Kletterkenntnisse
voraussetzen. Die zahlreichen unterschiedlichen Klimazonen, die der Bergsteiger auf
dem Weg zum Gipfel passiert, bergen zahlreiche, spektakuläre Pflanzen und wilde Tiere.
Vor oder nach der Besteigung nutzen viele
Besucher die Gelegenheit zu einer Safari in
den nahe liegenden Nationalparks.
«Kilimandscharo – Der weiße Berg Afrikas»
schildert die europäische Entdeckung und
Erforschung des Kilimandscharo-Gebirges von
den Anfängen bis in unsere Tage und erzählt
mit literarischem Anspruch von den Lebenswegen der hervorragendsten Forscher und
Alpinisten in diesem Gebiet: von den bergsteigenden Missionaren Johannes Rebmann
und Charles New über den Erstbesteiger Hans
Meyer bis hin zur extremen Route Reinhold
Messners. Das Buch führt aber nicht nur
durch die Geschichte, sondern stellt auch die
gegenwärtige touristische Erschliessung dar
und streift Themen wie Flora und Fauna,
Geologie und Vulkanismus, Höhenerkrankungen, Klima, Bevölkerung.
Auch kulturhistorische Betrachtungen über
den Kilimandscharo in Literatur, Kunst und
Film sowie die Besteigungsgeschichte des
awenzi – des «afrikanischen Eigers» – werden mit einbezogen, so dass eine vollendete
Verbindung von biografischer Erzählung, sachlicher Information und attraktivem Reiseführer entsteht.
280 Seiten, 204 Abb. Vierfarbig 17 x 24 cm
Leinen mit Schutzumschlag
EUR 39,80 ISBN 3-909111-16-5

François Perraudin HAUTE ROUTE
Von Chamonix nach Zermatt – im
Winter und im Sommer
Aus dem Französischen von B. Hanemann
Ob im Winter oder im Sommer: Die Haute
Route ist die Traumtour unzähliger Bergsteiger. Innerhalb einer Woche führt sie durch
die Mont-Blanc-Gruppe und die Walliser
Alpen. Sie ist ein unvergessliches Erlebnis,
eine anspruchsvolle Hochtour, die alpine
Erfahrung, gute Kondition, im Winter skifahrerisches Können und natürlich Wetterglück erfordert – und eine phantastische
Gebirgskulisse eröffnet, bei der eine grandiose Szenerie die andere ablöst: der
Argentièrekessel, der Grand Combin, die Nordwände von Dent d'Hérens und Matterhorn,
der Monte-Rosa-Kamm. Kein Wunder, dass
die Haute Route Jahr für Jahr Tausende von
Alpinisten in ihren Bann zieht.
Der Walliser Fotograf und Journalist François
Perraudin nähert sich seinem Thema mit
beeindruckenden Bildern, welche die Grösse
und Erhabenheit der Landschaft vermitteln.
Auf der anderen Seite lässt er aber auch den
Menschen selbst, den Bergführer, die Skibergsteigerin, den Teilnehmer an der Patrouille
des Glaciers oder den Hüttenwart, zu Wort
kommen. Der geschichtliche Abriss mit historischen Aufnahmen macht deutlich, dass die
Anfänge der Haute Route bereits Mitte des
19. Jahrhunderts zu finden sind und sie seit
der Wende zum 20. Jahrhundert mit Ski
befahren wurde. Die beiden ausführlichen
Teile zur Haute Route im Sommer und im
Winter stellen die jeweiligen Etappen und ihre
Varianten detailliert vor – zusammen mit den
praktischen Informationen zur Durchführung
der Tour ein unverzichtbarer Begleiter und
Appetitmacher für die stetig wachsende
Gruppe der Skitouristen.
192 Seiten, 221 Abb. vierfarbig
30 x 24 cm, Leinen mit Schutzumschlag
EUR 54,80 ISBN 3-909111-17-3
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Robert Macfarlane BERGE IM KOPF
Die Geschichte einer Faszination
Aus dem Englischen von Gaby Funk.
Warum es uns auf die Berge zieht
«Der Berg ruft» – so kitschig dieses Zitat, so
unerklärlich ist die Anziehungskraft, die hohe
und steile Erhebungen auf Bergsteiger ausüben und die oftmals dazu führt, dass sie
nichts mehr anderes als Berge im Kopf haben.
Doch sind es weniger die konkreten Berge
als vielmehr die Vorstellungen, die wir mit
ihnen verbinden, die als Wunschbilder in
unseren Köpfen herumgeistern. Warum steigt
ihr auf die Berge? Um dem Gefängnis zu entrinnen.» So antwortete der Schweizer Dichter
Ludwig Hohl in seiner «Bergfahrt» auf die
Frage, die sich jeder Bergsteiger und viele
Nichtbergsteiger irgendwann stellen. Der
schottische Autor Robert Macfarlane spürt
den Gründen in einer abwechslungsreichen
Kombination von Alpin-, Wissenschafts- und
Kulturgeschichte nach, die er seinem eigenen
Erleben gegenüberstellt. Er nimmt den Leser
mit auf eine abenteuerliche Reise durch die
Jahrhunderte, bietet Identifikationsmöglichkeiten und nicht zuletzt literarisches Vergnügen. Dabei greift er auf einen breiten Wissensschatz aus Geologie, Vermessungskunde,
Glaziologie, darstellender Kunst, Psychologie,
Literatur, Philosophie und Religion zurück.
Der Autor verdeutlicht, dass Berge ein
schöpferisches Bedürfnis des westlichen
Menschen erfüllen, uns in Frage stellen, uns
staunen lassen - und macht damit die Faszination des Bergsteigens nachvollziehbar.
320 Seiten, 30 Abb. einfarbig, 13,5 x 21,5 cm
Leinen mit Schutzumschlag
EUR 19,90 ISBN 3-909111-15-7
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Bergverlag Rother
Marcus und Rosemarie Stöckl
WEINVIERTEL
mit Marchfeld und Donauauen
Rother Wanderführer
Das Weinviertel liegt unmittelbar vor den
Toren der Bundeshauptstadt Wien – so sind
die Touren, insgesamt 50 Genusswanderungen, im Durchschnitt weniger als eine Autooder Bahnstunde von dieser entfernt.
Dennoch gilt diese Wanderregion – trotz der
vielen in jüngster Zeit neu markierten Wege –
als Geheimtipp und ist bis auf wenige Ziele
auch nicht so überlaufen wie etwa der
Wienerwald oder die Wiener Hausberge.
144 Seiten mit 80 Farbabbildungen, 50 Wanderkärtchen und zwei Übersichtskarten,
EUR 12,90 ISBN 3-7633-4331-8
Cordula Rabe SPANISCHER JAKOBSWEG
Von den Pyrenäen bis Santiago de Compostela.
Rother Wanderführer
Der vorliegende Wanderführer aus dem
Bergverlag Rother beschreibt in insgesamt
41 Etappen den gesamten Camino francés
von Saint-Jean-Pied-de-Port über Roncesvalles
sowie die aragonesische Route ab dem
Somport-Pass über Jaca bis nach Santiago de
Compostela inklusive möglicher Nebenrouten
und der Erweiterung nach Finisterre bzw.
Muxía. Dabei führt der Jakobsweg durch eine
Fülle unterschiedlicher Landschaften, immer
wieder unterbrochen von kulturhistorisch
interessanten Stätten wie z.B. Roncesvalles,
Pamplona, Puente la Reina, San Juan de
Ortega, Burgos oder Leon, um nur einige zu
nennen. Besonderes Augenmerk wird außerdem auf historische und landschaftliche
Sehenswürdigkeiten sowie auf regionale
Eigenheiten, lokale Fiestas und kulinarische
Spezialitäten gelegt.
192 Seiten mit 68 Farbabbildungen, 47
Wanderkärtchen, 6 Stadtpläne, zwei Übersichtskarten,EUR 14,90 ISBN 3-7633-4330-X

Bettina Forst AUVERGNE
mit Massif Central und Vallée du Lot
Rother Wanderführer
Die Auvergne mit dem Massif Central bildet
das wilde, grüne Herz Frankreichs. Abseits
von Touristenströmen und Autorouten konnte
diese Mittelgebirgsregion, in der bereits drei
großflächige Naturparks eingerichtet worden
sind, ihren ursprünglichen Charakter erhalten.
Bettina Forst, die seit Jahren als Tourbegleiterin für Wanderreisen das Massif Central
durchstreift, hat für mäßig geübte Wanderer
sowie für Familien mit Kindern eine bunte
Palette von einfachen Spaziergängen, Strekkenwanderungen, Rundwegen zu lohnenden
Aussichtsgipfeln und eindrucksvollen Kammwanderungen zusammengestellt.
144 Seiten mit 79 Farbabbildungen
50 Wanderkärtchen, zwei Übersichtskarten,
EUR 12,90 Euro ISBN 3-7633-4322-9
Thomas Rettstatt BRETAGNE
Rother Wanderführer
Die Bretagne ist das Land am Meer (armor).
Entsprechend folgen die schönsten Wanderwege der eindrucksvollen Küste, die durch
den Wechsel von steilen Klippen, malerischen
Buchten und langen, einsamen Sandstränden
sowie durch ihre vielseitige Flora äußerst abwechslungsreich ist. Im Landesinneren (argoat)
hingegen trifft man noch auf urwaldartige
Wälder, moorige Seen und wilde Schluchten.
160 Seiten mit 97 Farbabbildungen
50 Wanderkärtchen , eine Übersichtskarte,
EUR 12,90 Euro [ISBN 3-7633-4153-6
Ulrich Redmann COSTA DAURADA
Katalonien Süd:
Barcelona bis Naturpark dels Ports,
Rother Wanderführer
Die Costa Daurada (auch Costa Dorada), die
im Süden von Barcelona an die Costa Brava
anschließt, ist ein ruhiges, noch weitgehend
unberührtes und landschaftlich einzigartiges
Wanderparadies. Durch das mediterrane

Klima mit seinen milden Wintern findet man
hier ein Ganzjahreswandergebiet, das eine
breite Palette an Tourenmöglichkeiten bietet,
die jedem Anspruch und Geschmack gerecht
werden. Es sind große Namen dabei, wie
Montserrat, die Berge von Prades, der
Montsant und der Naturpark dels Ports, aber
auch weniger bekannte Gebiete der Serralada
prelitoral.
Der Schweizer Autor, der einen Großteil des
Jahres in Südkatalonien verbringt, hat eine
repräsentative Auswahl von 50 Routen zusammengestellt, bis auf einige Ausnahmen
leicht bis mittelschwierig.
160 Seiten mit 84 Farbabbildungen, 50
Wanderkärtchen und zwei Übersichtskarten
EUR 12,90 ISBN 3-7633-4326-1
Peter Pindur / Roland Luzian
VERWALLGRUPPE
Alpenvereinsführer
Die Verwallgruppe liegt in den Zentralen
Ostalpen und bildet ein Dreieck zwischen
Bludenz – Arlberg – Landeck im Norden und
dem Stausee Kops im Süden.
Das alpinistische Betätigungsfeld umfasst das
gesamte Spektrum des Bergsteigens – von
der gemütlichen Almwanderung bis zum
Sportklettern im XI. Schwierigkeitsgrad. Vom
Charakter kommt die Verwallgruppe jedoch
vorwiegend dem alpinen Bergwanderer
entgegen. So zählen die Höhenwege zu den
schönsten in den ganzen Alpen. Sie halten
sich zumeist unterhalb der Gipfelmassive und
ermöglichen das Verwall zu durchqueren,
ohne dabei ins Tal absteigen zu müssen.
Auch auf den höchsten Gipfel der Gruppe,
den Hohen Riffler (3168 m), führt ein markierter Steig.
Der Alpinist findet vergletscherte Anstiege auf
mächtige Gipfel, prachtvolle Gratklettereien,
aufregende Wandklettereien oder kombinierte
Anstiege z.B. auf die Kuchenspitze (3148 m).
Im Winter sind an der Fallbachwand im
Klostertal bis zu 500 m hohe Eis-Wasser31
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fallklettereien möglich. Neuerdings wurden im
Nahbereich der Darmstädter Hütte drei hochalpine Sportklettergärten sowie zwei Mehrseillängen-Klettergärten eingerichtet.
300 Seiten mit 35 Schwarz-Weiß-Abbildungen,
7 Skizzen, EUR 22,90 ISBN 3-7633-1251-X

Michael Waeber / Hans Steinbichler
WANDERUNGEN IM WALLIS
50 Touren zwischen Monte Rosa und
Aletschhorn
Wohl kaum eine andere Region in den Alpen
vereinigt auf so engem Raum so vielfältige
Landschaftsformen wie das Wallis. Von den
mediterran geprägten, sonnenverwöhnten
Tallagen reicht es durch alle Vegetations- und
Klimastufen bis hinauf zu den Gletscher- und
Felsgipfeln in weit über 4000 Meter Höhe,
und entsprechend vielfältig sind auch die Wandermöglichkeiten. Die Touren verlaufen auf
alten Wegen und entlang historischer Wasserleitungen, in lichtdurchfluteten Lärchenwäldern und durch wilde Schluchten, vor allem
aber führen sie hinauf zu unvergleichlichen
Aussichtsplätzen, die einen einzigartigen Blick
auf die „ganz Großen“ bieten.
Jede Tour wird mit einer einleitenden Charakterisierung vorgestellt. Kurze Steckbriefe,
farbige Wanderkärtchen mit eingetragenem
Routenverlauf, aussagekräftige Höhendiagramme sowie ausführliche Wegbeschreibungen liefern die nötigen Detailinformationen.
176 Seiten mit 113 Farbabbildungen
50 Wanderkärtchen, eine Übersichtskarte
EUR 13,90 ISBN 3-7633-3026-7

Gisbert Rabeder TOTES GEBIRGE
Alpenvereinsführer
Das Tote Gebirge ist eine der geheimnisvollsten Alpenregionen überhaupt: Ein steil aufragendes Kalkgebirge mit weiten, stark verkarsteten Hochplateaus. Diese sind jedoch keineswegs eben, sondern geradezu perforiert
32

NEUE BÜCHER IN UNSERER AUSLEIHE

mit Dolinen und tiefreichenden Karstschloten,
die in manchen Fällen in riesige Höhlen
hinabreichen. Die griffigen Kalkwände der
Gipfel und Plateauränder sind ein Paradies für
Kletterer. Zu beschaulichem Wandern laden
dagegen die lieblichen Almlandschaften um
den »Felskern« herum ein, die mit ihren
reizvollen, teils geheimnisumwitterten Seen
auch den Entdeckerdrang wecken.
Der Autor Gisbert Rabeder ist ein ausgewiesener Kenner des Toten Gebirges. Mit viel
Sachverstand hat er alle wichtigen Informationen über die Wege, Hütten und Gipfel des
Toten Gebirges zusammenstellt – und für die
neue Auflage aktualisiert.
336 Seiten mit 50 Schwarz-Weiß-Abbildungen
EUR 22,90 ISBN 3-7633-1244-7

Gerd Klotz GRAN PARADISO
Gebiets- und Auswahlführer
Obwohl der Gran Paradiso als einer der leichteren und vielleicht meistbesuchtesten Viertausender der Alpen immer mehr gerade
auch deutsche Bergsteiger anzieht, bleibt
das Gran-Paradiso-Gebiet durch seine für den
Nationalpark geltenden Naturschutzbestimmungen eine sehr urtümliche und teilweise
immer noch unberührte Berglandschaft.
Die westalpinen Verhältnisse sowie die meist
fehlenden Seilbahnen sorgen für lange, Ausdauer erfordernde Hüttenzustiege und die
meisten Gipfelbesteigungen sind kombinierte
Anstiege bzw. Eistouren. Der Gran-ParadisoBesucher wird dafür jedoch in den meisten
Fällen mit einer konstanten Wetterlage entschädigt; nicht umsonst gilt die Gran-ParadisoGruppe als „Schönwettergebiet“.
304 Seiten mit 43 Schwarz-Weiß-Abbildungen,
eine Übersichtskarte, Format 11,5 x 16,5 cm
EUR 19,90 ISBN 3-7633-2407-0

Edwin Schmitt NEPAL
Königreich im Himalaya
Nepal-Bergsteiger denken dabei vor allem an
das Dach der Welt, die unwirtliche aber faszinierende »Wohnung des Schnees«. Nepal,
das sind aber auch saftig grüne Reisterrassen, kleine, gemütliche Dörfer in denen
freundliche Menschen ihrer Arbeit nachgehen,
tief eingeschnittene Täler mit Urwäldern und
subtropischer Vegetation, aber auch karge
Bergwüsten, wo Reihen von Gebetsfahnen in
unwirklich klarer Luft flattern. Nur wenige
wissen vom tropisch anmutenden Süden mit
sumpfigen Schwemmebenen und dichtem
Dschungel. Ein Naturparadies, in dem Elefanten, Krokodile, Tiger und die letzten Panzernashörner leben. All dies macht Nepal –
besonders für Trekkingfreunde – zu einem
der attraktivsten Reiseländer überhaupt.
Der Autor Edwin Schmitt besucht das Land
seit mehr als zwanzig Jahren. Neben fundierten Beiträgen zu Land und Leuten, zu Natur,
Religion und Kultur findet der Leser Beschreibungen der 15 wichtigsten Trekkingrouten.
Dabei reicht die Tourenpalette von den berühmten Klassikern in der Annapurna- und
Everest-Region bis zu nicht minder reizvollen
Routen in weniger besuchten Regionen, wie
etwa dem Mardi- oder Rolwaling-Himalaya.
Ein Hightlight – besonders für hochtourenerprobte Bergsteiger – ist ein ausführliches
Kapitel zu den vielfältigen Besteigungsmöglichkeiten der Fünf und Sechstausender.
Ein wunderbares Geschenk, nicht nur zum
Schwelgen und Schmökern. Wer sich dem
beim Blättern unweigerlich entstehenden
Fernweh ergibt, findet in diesem Standardwerk wertvolle Informationen für seine Reiseplanung, aber auch eine bildschöne Erinnerung für die Zeit danach.
240 Seiten mit 288 Farbabbildungen
Format 30 x 26 cm, gebunden mit Schutzumschlag, EUR 49,90 ISBN 3763370315

BLV Verlag
Christoph Hainz
AUSSTIEG IN DIE SENKRECHTE
Bergsteigen extrem
Mit einem Vorwort von Reinhold Messner
Ein Buch über das Bergsteigen sollte stets
von einem guten Bergsteiger geschrieben
werden. Denn nur dann kommen Wahrheiten
heraus, die wirklich etwas über das Bergsteigen verraten.
Autor ist der Südtiroler Christoph Hainz, unbestritten einer der besten Alpinisten der Welt.
Der Allroundbergsteiger, Wettkampfkletterer,
Höhenbergsteiger und GroßeWandKletterer
bietet jedoch weit mehr als Einblicke in seine
Lebenswelten. Reinhold Messner, der das
Vorwort schrieb, bringt es auf den Punkt:
„Hainz zeigt in diesem Buch, wie sich das
moderne Bergsteigen heute definiert.“
Christoph Hainz, Jahrgang 1962, ist in fast
allen Gegenden der Welt weit über 2000
Touren in Fels und Eis gegangen. Auf seiner
alpinistischen Visitenkarte stehen die Erstbegehung des direkten Nordpfeilers des Shivling
(Indien) mit Hans Kammerlander und Solo-begehungen wie die Superdirettissima in der
Nordwand der großen Zinne, für die er im
Winter 1997 nur acht Stunden benötigte. In
seinem Buch führt er den Leser mitten hinein
in die Welt der Dolomiten. Es geht aber auch
zum Big-Wall-Klettern am Monte Brento oder
auf die Eiger-Nordwand in den Berner Alpen.
Grandiose Farbbilder präsentieren die Sicht
auf beeindruckende Berglandschaften.
Es sind allerdings nicht allein die Bilder, die
einem unter die Haut gehen. Zu jedem Motiv
gibt es auch eine Geschichte, nicht nur von
Christoph Hainz, sondern auch von anderen
bekannten Bergsteigern wie Valentin
Pardeller, Oswald Celva oder Hanspeter
Eisendle erzählt.
208 Seiten, 277 Farbfotos, 13 farbige Zeichnungen, 1 Übersichtkarte, fest gebunden
EUR 35.- ISBN 3-405-16988-7
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Vogt, Frühbeis, Hainz, Weindl, Zinnecker
WINTERBERGE
Hätte Stille eine Farbe, sie wäre weiß. Wie
der Schnee, der die Berge verzaubert und zu
einem besonderen Ort der Ruhe und Erholung
werden lässt. Winterberge – das etwas andere
Wander- und Tourenbuch heißt der Band, der
zu Ausflügen besonderer Art nach Südtirol,
Vorarlberg, Tirol ins Salzburger Land, und in
die bayerischen Alpen einlädt. Das „Rucksackradio-Team“ des Bayerischen Rundfunks hat
in fünf Regionen der Alpen die schönsten
Ziele angesteuert und erzählt davon – erfrischend lebendig, persönlich, informativ.
Leicht bis mittelschwer sind die Wochenendund Tagestouren mit verschiedenen Wintersportmöglichkeiten, die die Autoren Einsteigern und vor allem auch Familien empfehlen.
Auf den Spuren berauschter Künstler ist man
etwa am Hintersee im Nationalpark Berchtesgaden unterwegs, inklusive obligatorischer
Einkehr im Gasthof Auzinger. In Ruhpolding
dagegen empfiehlt sich eine erste Lektion im
Schneeschuhwandern. Am Brünnstein, wo der
Tatzlwurm haust, krönt eine rasante Rodelpartie das Erlebnis des Aufstiegs. Und auch
das gibt's: per Kamel durch die winterliche
Landschaft. Mit Tourenskiern kann man
Hemingways Spuren in der Silvretta folgen
oder auf Langlauf-Loipen das bildschöne
Hochpustertal erkunden.
Mit bezaubernden Winteraufnahmen und
Zitaten sind die Beschreibungen sowie alles
Wissenswerte eindrucksvoll gestaltet. Zu
jeder Tour gibt es einen Info-Kasten. Der
informiert über Höhenmeter, Ausgangspunkt,
Charakter und Verlauf der Touren und nennt
Einkehrmöglichkeiten, Kartentipps,
Anschriften und Besonderheiten – vom
empfohlenen Heubad bis zum Literaturtipp.
144 Seiten, 162 Farbfotos 5 farbige Zeichnungen, 55 Karten, Klappenbroschur
EUR 15,95 ISBN 3-405-16850-3
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Ulrich Kössler SKITOUREN IN SÜDTIROL
Die schönsten Ziele zwischen Ortler und
Drei Zinnen
Südtirol – das ist für jeden Skibergsteiger ein
Ziel seiner Träume. Die mächtigen Gipfel des
Alpenhauptkamms im Norden und die Dolomiten im Süden laden zu zahlreichen Touren
ein. Damit es nicht beim Träumen bleibt,
stellt Ulrich Kössler in seinem Buch Skitouren
in Südtirol 57 der schönsten Skianstiege
zwischen Ortler und Drei Zinnen vor.
Der Autor hat für die Tourenbeschreibungen
ein einzigartiges Konzept entwickelt: Jede
Route ist auf einen Blick erfassbar – so übersichtlich wie noch nie. Vom Ausgangspunkt
bis zum Gipfel ist sie in eine eigens von Jakob
Tappeiner fotografierte Luftaufnahme eingezeichnet. Es ist sofort zu erkennen, wo man
sich befindet und wie die Route weiter verläuft.
Alles für die Planung Wissenswerte hat der
Autor übersichtlich in einem tabellarischen
Vorspann zusammengestellt. Hier informiert
er über die Anforderungen zu jeder einzelnen
Tour: den ungefähren Zeitbedarf, die Ausrichtung der zu begehenden Hänge und die
Höhenmeter, die es zu bewältigen gilt, über
ski- und alpintechnische Schwierigkeiten
sowie Anfahrt und Ausgangspunkt. Im dann
folgenden Text wird der Anstieg detailliert
beschrieben – aus der Sicht und mit der
Erfahrung eines der besten Gebietskenner,
denn Ulrich Kössler gilt unumstritten als einer
der Skitourenpioniere Südtirols.
Skitouren in Südtirol bietet Skibergsteigern
handfeste Informationen für 57 der schönsten
Anstiege, die in Südtirol zu begehen sind.
Und: alle wichtigen Berggruppen und
Talschaften wurden mit einbezogen.

Immer in Ihrer Nähe
In unserem Geschäftsgebiet stehen wir Ihnen
mit 77 Geschäftsstellen (mit Hauptstelle und
SB-Geschäftsstellen) und 100 Geldautomaten
zur Verfügung. Wir engagieren uns für die
Region und die Menschen in der Region.
Kommen Sie vorbei.

128 Seiten, 82 Farbfotos, Klappenbroschur
EUR 9,95 ISBN 3-405-16987-9
www.kskms.de

