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schließlich die Südtiroler Berge. In den stillen Sarntaler Alpen rücken die
Dolomiten im Blickfeld immer näher, bis man nach eineinhalb bis zwei
Wochen das Ziel Brixen erreicht. Dieser Wanderführer beschreibt
ausführlich die Hauptroute von Garmisch nach Brixen, die in zwölf Tagen
gut machbar ist. Darüber hinaus gibt das Buch jede Menge weitere
Toureninfos für attraktive Gipfelbesteigungen, schöne Kurzziele am Ende
der Tagesetappe und anspruchsvollere Varianten. Auch alternative Einund Abstiegsmöglichkeiten werden vorgestellt. Zu den Toureninfos
gehören auch detaillierte Karten und aussagekräftige Höhenprofile. Die
Journalistin Andrea Strauß und der Fotojournalist Andreas Strauß sind
ganzjährig in den Bergen unterwegs – am liebsten richtig lang und
ausgiebig. Die Alpenüberquerung Garmisch – Brixen haben sie ganz neu
eruiert und für diesen Rother Wanderführer erstmalig beschrieben.
Tirol - Oberinntal - Mark Zahel 2011

Ehrwald Lermoos Reutte Tannheimer Tal - Chartech Staff
2000-06-16
Die Laubmoose Österreichs - Franz Grims 1999
Bote für Tirol und Vorarlberg - Tirol 1866
Alpenüberquerung Garmisch - Brixen - Andrea Strauß 2021-08-04
Zu Fuß über die Alpen – ein Traum für viele! Das Wandern von Hütte zu
Hütte, das Unterwegssein in der Natur und sogar die körperlichen
Strapazen sind ein Garant für Erholung und Zufriedenheit. Eine neue
Alpenüberquerung führt von Garmisch nach Brixen. Sie birgt – im
Gegensatz zu vielen etablierten Wegen – die Einsamkeit und Ruhe, die
man sich in den Bergen wünscht. In nur 12 Etappen führt diese Route
über die Alpen – ideal also auch für einen kürzeren Bergurlaub. Auf
dieser Transalp geht es vom mächtigen Wettersteingebirge und den
Mieminger Bergen zunächst hinunter ins Tiroler Inntal. Die
anschließende Hochgebirgsregion der Stubaier Alpen ist das Herzstück
dieser Alpenüberquerung. Über Almwiesen mit imposanten
Gletscherblicken und vorbei an klaren Bergseen führt die Route zu tollen
Hütten samt herrlichen Gipfeloptionen. Bei Sterzing erreicht man
innsbruck-stubai-sellrain-brenner-wanderkarte-1-5

Südbayern, Tirol, Salzburg - Karl Baedeker (Firm) 1912
Robert von Srbik: Geologische Bibliographie der Ostalpen von
Graubünden bis Kärnten. Band 2 - Robert von Srbik 2019-04-15
Dieser Titel aus dem De Gruyter-Verlagsarchiv ist digitalisiert worden,
um ihn der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen. Da der
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Titel erstmals im Nationalsozialismus publiziert wurde, ist er in
besonderem Maße in seinem historischen Kontext zu betrachten. Mehr
erfahren Sie hier.
Brenner-Region - Rudolf Weiss 2003
Innsbruck, Stubai, Wipptal, Sterzing – die Bergwelt rund um den Brenner
ist ein Paradies für Skitouren. Geboten sind Schneesicherheit, ein
unvergleichliches Gipfelpanorama und eine Vielzahl an
Tourenmöglichkeiten für Könner und Anfänger. Eine Auswahl der 60
schönsten Touren stellt der Rother Skitourenführer »Brenner-Region«
vor. Die Touren führen in das die Umgebung von Innsbruck, ins Stubaital
und in das Wipptal auf Nordtiroler und Südtiroler Seite, also in das
Gebiet zwischen Matrei und Sterzing. In stillen Seitentälern, abseits des
Skizirkus, finden sich oftmals Pulverschnee und unverspurte Hänge. Von
flacheren, kurzen Touren bis zu Unternehmungen auf vergletscherte
Dreitausender ist für jeden Geschmack und für jedes Können das
Richtige dabei. Der Rother Skitourenführer stellt jede Tour mit einer
genauen Anstiegsbeschreibung und einem Kartenausschnitt mit
eingetragenem Routenverlauf vor. Essentiell ist die Tourenübersicht mit
Infos zu Lawinengefährdung, Hangausrichtung, Anforderungen und
günstigster Jahreszeit. Für noch mehr Abwechslung werden Varianten
vorgestellt. Außerdem gibt es viele Tipps für sicheres und
naturverträgliches Verhalten auf Skitour. Für die vierte Auflage wurde
der Rother Skitourenführer Brenner-Region grundlegend erneuert: Er ist
um zehn Touren erweitert und komplett mit GPS-Tracks versehen,
außerdem wurde mit neuen, Sehnsucht weckenden Bildern illustriert.
Neu als Autor dabei ist Markus Stadler. Der renommierte Autor von
Skitouren- und Klettersteigführern kennt – wie auch Rudolf und Siegrun
Weiss – die Brenner-Region bestens.
Wandern am Wasser Südtirol - Evamaria Wecker 2022-02-24
Am Wegrand plätschert ein Bach, ein Wasserfall stürzt sich in die Tiefe
und am Ende Wandern am Wasser – was für eine perfekte Kombination!
Gerade die wasserreiche Bergwelt Südtirols lädt ein zu herrlichen
Routen entlang historischer Waalwege und rauschender Wildbäche, zu
idyllischen Bergseen und in beeindruckende Gletscherwelten. Dieses
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Rother Wanderbuch stellt 60 erfrischende Touren zwischen
Reschenpass, Drei Zinnen und Kalterer See vor. Einen Schwerpunkt
bilden dabei die Waalwege, Erbstücke eines uralten
Bewässerungssystems. Einen anderen Schwerpunkt stellen die
einzigartigen Seenplatten dar, die zu den schützenswerten
Naturwundern Südtirols zählen. Außerdem finden sich Wanderungen
entlang rauschender Wildbäche, durch geheimnisvolle Schluchten, zu
stillen Gebirgsseen, stiebenden Wasserfällen und zu Gletschern. Mit dem
Hinweis auf einen Bach oder See kann man auch Kinder leichter zum
Wandern locken und so wurden entsprechende Hinweise auf
kinderfreundliche Touren mit Rast- und Spielplätzen sowie
Bademöglichkeiten aufgenommen. Exakte Wegbeschreibungen,
aussagekräftige Höhenprofile, Wanderkärtchen und GPS-Tracks zum
Download machen jede Wanderung leicht nachvollziehbar. Besonders
praktisch ist die Tourenübersicht in der Umschlagklappe des Buches, die
einen schnellen Überblick über sämtliche Touren erlaubt. Für die zweite
Auflage wurde das Wanderbuch nicht nur sorgfältig überarbeitet,
sondern auch um sieben neue Wanderungen am Wasser erweitert.
Geo-Katalog - Geo Center (Firm) 1979
Rund um Innsbruck - Walter Klier 1995
Alpenüberquerung Garmisch - Sterzing - Thomas Striebig 2022-08-02
Zu Fuß über die Alpen – und das auf leichten Wanderwegen. Die
Alpenüberquerung von Garmisch nach Sterzing macht diesen Traum
möglich! Auf einfachen Bergpfaden, in nur sieben Etappen und auf
maximal 2200 Metern Höhe führt diese Tour über den Alpenhauptkamm.
Der Rother Wanderführer »Alpenüberquerung Garmisch – Sterzing«
stellt die unvergessliche Weitwanderung umfassend vor. Los geht es im
berühmten Ort Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Zugspitze. Auf
hervorragend präparierten Wegen führt die Route durchs Inntal, immer
mit Prachtblicken auf die gewaltigen Kalkmassive von Wetterstein und
Karwendel. Danach durchquert man die östlichen Stubaier Alpen und
wandert über den Alpenhauptkamm. Nach sieben Etappen ist das
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pittoreske Städtchen Sterzing in Südtirol erreicht. Empfehlenswert sind
auch die beiden alternativen Etappen über das Solsteinhaus bzw. die
Blaserhütte. Thomas Striebig, Autor zahlreicher Rother Wanderführer,
begleitet die Wanderer mit genauen Wegbeschreibungen sicher über die
Alpen. Jede Etappe verfügt über ein Wanderkärtchen mit eingetragenem
Routenverlauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil. GPS-Tracks machen
ein Verlaufen nahezu unmöglich. Zu jeder Etappe gibt es mehrere Hotelund Pensions-Empfehlungen in verschiedenen Preisklassen und Tipps zu
Restaurants und Gasthäusern. Auch die zur Verfügung stehenden
Verkehrsmittel sowie zu lohnenswerten Varianten werden vorgestellt.
Die grandiose Weitwanderung ist eine nicht zu anspruchsvolle Tour, die
sich auch weniger versierte Bergwanderer zutrauen dürfen. Der kaum zu
überbietende landschaftliche Abwechslungsreichtum wird jedem
unvergesslich bleiben!
Walking in Austria - Kev Reynolds 2021-03-11
A comprehensive guidebook detailing walking routes in Austria. The 101
walks reflect the diversity of this popular region and cover Austria's
magnificent Alps - including the Rätikon, Silvretta, Stubai and Zillertal as well as the Dachsteingebirge, Hohe Tauern and the Karawanken.
Graded according to difficulty and ranging from short walks of a few
kilometres to day hikes and multi-day hut-to-hut tours, from the classic to
the lesser-known, there is something to suit every level of ability and
ambition. A full description of each route is accompanied by clear sketch
maps. This book has all the information you need to make the most of an
active walking holiday in Austria, including information on public
transport, accommodation, gear required and safety issues, full details of
over 100 mountain huts and a German-English glossary. Austria is one of
Europe's most walker-friendly countries. Its 40,000km of well-maintained
and waymarked trails pass more than a thousand Austrian mountain huts
and countless attractive villages, hospitable hotels, inns and restaurants.
It also boasts an extensive, integrated public transport system that is
particularly useful for walkers.
Tirol - Gunnar Strunz 2016
Mit mehr als 42 Millionen Übernachtungen ist Tirol das mit Abstand
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beliebteste Reiseziel in den Alpen. Deutschsprachige Besucher stellen
dabei die größte Gruppe an Reisenden. Natürlich ist Tirol für die
Bergwelt der Alpen mit hochaufragenden Gipfeln, ausgedehnten
Gletschern und Almen sowie die dazwischen liegenden, tief
eingeschnittenen und teils unberührten Täler bekannt. Sehenswert sind
aber auch die pittoresken Dörfer und Kleinstädte mit historischem
Ortsbild wie das vielbesungene Kufstein. In die Landschaft eingestreut
liegen eine große Zahl malerischer Burgen und Burgruinen, Schlösser
und Wallfahrtskirchen. Von überregionaler Bedeutung sind Kunst und
Kultur der sehr sehenswerten Landeshauptstadt Innsbruck. Tirol bietet
sich als Ganzjahresziel für Kunst- und Naturinteressierte sowie für
Aktivurlauber an. Dieser Reiseführer beschreibt alle Reiseziele zwischen
Landeck, Kufstein, Innsbruck, Kitzbühel und Lienz. Dank vieler
reisepraktischer Tipps eignet sich der Reiseführer perfekt für die
Reisevorbereitung und für die Orientierung vor Ort.
Stubai - Wipptal - Mark Zahel 2021-05-27
Im Herzen Tirols, kurz vor dem Brenner und nicht weit von Innsbruck
entfernt, erstrecken sich das Stubaital und das Wipptal. Hier präsentiert
sich dem Wanderer ein authentisches Stück Tirolerland, das man von der
Autobahn aus nicht annähernd zu erahnen vermag: eine Bergwelt mit
hohen Gipfeln, ursprünglicher Bergbauernlandschaft und Ruhe. Der
Rother Wanderführer »Stubai – Wipptal« stellt 60 abwechslungsreiche
Touren vor, von leichter Genusswanderung bis anspruchsvolle Bergtour.
Im Stubai- und Wipptal und den Nachbartälern von Gschnitz, Obernberg,
Navis, Schmirn und Vals können Wanderer zu regelrechten
Gipfelsammlern werden. Hohe Berge, manche – wie beispielsweise der
Habicht – über der magischen 3000er-Grenze, imposante Gletscherblicke
sowie wunderschöne Alm- und Wasserfallwanderungen laden zu
ausgedehnten Runden ein. Die Auswahl umfasst leichte bis
anspruchsvolle Touren und jede wird übersichtlich und zuverlässig
vorgestellt: Kurzinfos mit allen wichtigen Angaben, Wanderkärtchen mit
eingetragenem Routenverlauf, aussagekräftige Höhenprofile und genaue
Wegbeschreibungen erleichtern die Vorbereitung und die Orientierung
vor Ort. Außerdem stehen GPS-Tracks zum Download von der Rother
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Website bereit. Die sechste Auflage wurde der Rother Wanderführer
»Stubai – Wipptal« wurde vollständig neu bearbeitet: Der bekannte
Wanderführer-Autor Mark Zahel hat diesen Band übernommen, komplett
neu erarbeitet und auf umfangreiche 60 Tourenvorschläge erweitert.
Damit steht dem Bergabenteuer im Stubaital und im Wipptal nichts im
Wege.
Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum 1951

for a first Alpine season. The Stubai Alps are situated southwest of
Innsbruck. The area has easy access and can be reached by local bus
from Innsbruck in about one hour.
Walking Austria's Alps - Jonathan Hurdle 1999
Newly updated, "Walking Austria's Alps" offers 11 treks, ranging from
four to 11 days in length, which include nightly stops at a mountain hut
where walkers can eat well and sleep in comfort. The daily itineraries
allow plenty of time for interesting detours, climbs on nearby peaks, or
simply sitting to admire the scenery. 75 b&w photos, 40 maps.
Grosser Alpenstrassenführer - Eduard Denzel 1994

Öesterreichische Bibliographie - 1983
International Maps and Atlases in Print - Kenneth L. Winch 1974

Rund um Innsbruck - Mark Zahel 2022-08-02
Eingerahmt von einer fantastischen Bergwelt lässt Innsbruck, die Tiroler
Metropole, das Herz eines jeden bergbegeisterten Stadtmenschen höher
schlagen. Der Rother Wanderführer »Rund um Innsbruck« beschreibt 54
abwechslungsreiche Touren in der Umgebung der Tiroler
Landeshauptstadt. Die Wanderungen führen in das mächtige Karwendel
im Norden der Stadt, in die weitläufigen grünen Tuxer Voralpen im
Südosten und die kontrastreichen Sellrainer Berge im Südwesten. Viele
Touren haben reizvolle Aussichtsberge und bewirtschaftete Hütten und
Almen als Ziel. Dabei wird manchmal sogar die Dreitausender-Marke
erreicht. Aber auch gemütliche und entspannte Talwanderungen findet
man zur Auswahl. Der leidenschaftliche Wanderer und Autor Mark Zahel
hat viele ausgefüllte und erfüllende Stunden bei der Recherche für
dieses Buch verbracht. Ausführliche Wegbeschreibungen,
aussagekräftige Höhenprofile und detaillierte Kartenausschnitte machen
alle Etappen leicht und sicher nachvollziehbar. Zudem stehen GPS-Daten
zum Download bereit. Die farbige Schwierigkeitsbewertung erleichtert
die Planung. Die zahlreichen Fotos zeigen die Innsbrucker Berge in ihrer
ganzen Vielfalt.
Anzeiger des österreichischen Buchhandels - 1990

German books in print - 2003
Atlante dei rifugi - Hasso Lutz Gehrmann 1991
Les vallées septentrionales du massif de l'Oetztal - Alice Picard
1963
Trekking in the Stubai Alps - Allan Hartley 2012-04-23
This guidebook describes the Stubai Rucksack Route (or Hohen Weg)
and the Stubai Glacier Tour, two hut-to-hut trekking routes in the Stubai
Alps in the Austrian Tyrol. The Stubai Rucksack Route is an ideal route
for the novice mountain walker, and links eight huts without crossing
glaciers or difficult passes. The Stubai Glacier Route is a hut-to-hut tour
through the best of the Stubai that crosses glaciers and has ample
opportunities for ascents of easy peaks. Both routes can be accomplished
in eight to ten days. Both tours are given their own brief introduction
with profiles of the route and other vital information to enhance your
experience of each area. The routes are illustrated with colour
photographs and sketch maps, and the introduction provides vital
transport, language, accommodation and equipment information. Of all
the many Alpine areas, few can match Austria's Stubai Alps as a venue
innsbruck-stubai-sellrain-brenner-wanderkarte-1-5

Forschungen und mitteilungen zur geschichte Tirols und Vorarlbergs 1914
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hohen Ortler und den spektakulären Felszinnen der Dolomiten locken
wilde Gebirgslandschaften mit Schluchten und Wasserfällen, die nicht
nur die Kleinen zum Staunen bringen. Abenteuerparks und rasante
Sommerrodelbahnen bieten Action, Erlebnisbäder und kleine Seen laden
ein zum Sprung ins kühle Nass. Das Rother Wanderbuch
»Erlebniswandern mit Kindern – Südtirol« stellt 36 von Kindern getestete
Wanderungen vor. Der ideale Urlaubsbegleiter für abenteuerlustige und
wanderbegeisterte Familien! Auf dem Programm stehen kurze, leichte
Entdeckungstouren, die den ganz Kleinen schon Spaß machen,
gemütliche Almwanderungen mit Pferden zum Streicheln und auch
»richtige« Gipfeltouren, die die größeren Kinder meistern können. Auch
die mehrtägigen Wanderungen werden Kinder begeistern – nicht zuletzt
wegen der zünftigen Hüttenübernachtung. Vorgestellt werden unter
anderen der Meraner Höhenweg und eine Drei-Tage-Tour durch die
Felswildnis der Sextener Dolomiten. Und falls es doch mal regnet?
Zusätzlich zu den Touren werden über 50 spannende Freizeit- und
Schlechtwettertipps vorgestellt: Hochseilgärten, Burgruinen,
Besucherbergwerke und spannende Museen lassen keine Langeweile
aufkommen. Als Entscheidungshilfen für die Tourenauswahl bietet das
Buch Altersempfehlungen, Angaben zum Schwierigkeitsgrad und zur
Gehzeit sowie »Highlights« zu jeder Tour. Genaue Wegbeschreibungen
mit Fotos, Höhenprofile, detaillierte Karten und GPS-Daten zum
Download machen das Wandern einfach. Zusätzlich werden Infos zur
Kinderwagentauglichkeit sowie zur Erreichbarkeit mit Bahn und Bus
gegeben. Speziell für Kinder erzählt »Rothi«, das kleine Murmeltier, zu
jeder Tour interessantes Hintergrundwissen zu Tieren und Pflanzen, zu
Naturphänomenen, zur Geschichte Südtirols und vielem mehr.
Wochenendtouren Tirol - Mark Zahel 2020-02-27
Ein Wochenende in den Bergen ist wie ein Kurzurlaub! Und Tirol hat
einige schöne Ziele für eine kleine Auszeit zu bieten. Doch wo liegen die
attraktivsten Routen mit Hüttenübernachtung? Das Rother Wanderbuch
»Wochenendtouren Tirol« gibt darauf mit 30 Touren Antwort. Das
Tourengebiet erstreckt sich vom Arlberg bis ins Unterland, umfasst die
enorme Vielfalt von Lechtaler, Ötztaler und Stubaier Alpen. Es geht auch

Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland
erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen - 1996
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel - 1982
Im Kalkfels der Alpen - Walter Pause 1966
Pre-Mesozoic Geology in the Alps - J.F.v. Raumer 2012-12-06
The Alps are an arched mountain chain stretching 1500 km between
Vienna and Graz in Austria and Genova in Italy. They resulted from the
collision of the African and Laurasian plates during Mesozoic and
Tertiary times. The high standard of knowledge attained over the last 30
years by the working groups on "Alpine Metamorphism" is well known
and helped considerably to recognize pre-Mesozoic elements in the Alps.
In Part I of this book the subdivision of the major Alpine units and preMesozoic pal inspastic reconstructions are covered before discussion of
the pre-Mesozoic geology in Parts II, III and IV It is understood that the
Mesozoic and later events overprinted pre-existing structures veiling the
earlier history and the nature of protoliths. Although the Alpine overprint
does not facilitate the recognition of older struc tures, pre-Mesozoic
basement units were recognized during the first beginnings of geological
observations in the Alps, about 200 years ago. Fifty percent of the Alpine
domain is underlain by basement units that have been unconformably
covered since Permian and Mesozoic times. This basement appears today
in a complex pattern among the Alpine structures. The history of their
discovery and explanation, parallel with a growing sophistication of
research methods, are the subject of the introductory chapter of Part II.
Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs 1914
Oesterreichische Bibliographie - 1999
Erlebniswandern mit Kindern Südtirol - Gerhard Hirtlreiter 2022-07-25
Familien-Abenteuer in Südtirol! Zwischen dem fast viertausend Meter
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in die hochalpinen Gefilde am Alpenhauptkamm, wo man auf spannenden
Steigen bis in Höhen von über 3000 Metern vorstößt. Zahlreiche Touren
sind herausfordernd, aber auch einige leichtere sind vertreten, etwa eine
Wanderung quer durchs Karwendel. Zwischen zwei und vier Tagen ist
man auf diesen Wochenendtouren unterwegs. Alle Touren werden
ausführlich beschrieben, ihre Anforderungen differenziert bewertet.
Wanderkärtchen mit eingetragenem Routenverlauf, Höhenprofile und
zum Download zur Verfügung stehende GPS-Daten gehören zu den
Standard-Features. Eine großzügige Bebilderung macht Lust, sofort den
Rucksack zu packen und loszuziehen in Tirols herrliche Bergwelt!
Kartographie in Österreich '96 - Ingrid Kretschmer 1996
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Die Alpenvereinshütten - Deutscher Alpenverein 1997
ELAN Autobahn-Stationen: West - 1982
Wandern am Wasser - Bayerischen Alpen - Franziska Baumann 2011
Ausführliche Tourenbeschreibungen, detaillierte Wanderkarten 1:50.000,
aussagekräftige Höhenprofile. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, von
der gemütlichen Talwanderung entlang eines Bachufers bis zur
anspruchsvollen Rundtour zu blaugrünen Seenaugen in alpiner
Felslandschaft. Die meisten Ziele sind für die ganze Familie ein Erlebnis.
Zu jeder Wanderung sind Hinweise zu Einkehr- und Bademöglichkeiten
am Weg sowie zu Gipfelabstechern aufgeführt.
Trentino Alto Adige, Tirolo. Ediz. tedesca - 2000
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